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Der vorliegende Band enthält die Beiträge einer im Herbst 2008 abgehaltenen
Konferenz, für die die 150. Wiederkehr des Geburtsjahres des Südosteuro-
pa-Historikers Lajos Thallóczy einen guten Anlass bot. Als Geschichtswissen-
schaftler und Politiker wandte sich Thallóczy mit besonderem Interesse der
Vergangenheit und Gegenwart der von Bosniern, Serben, Kroaten, Slawoniern
und Albanern bewohnten nordwestlichen Balkan-Region zu. Diese hatte sich
schon im Mittelalter – von verschiedenen geistigen Strömungen beeinflusst und
konträren machtpolitischen Bestrebungen ausgesetzt – territorial in einer zer-
splitterten Situation und konfessionell in einem stark gespaltenen Zustand be-
funden. In der Zeit Thallóczys verwandelte sich dieses Gebiet in eine sensible
Zone der Konfrontation von nationalstaatlichen und imperialen Ordnungsprin-
zipien. Deren historische Dimensionen treten auch in den gegenwärtigen staatli-
chen und nationalen Antagonismen in Erscheinung. Von den Gegebenheiten
der damaligen Zeit und von der geistigen Atmosphäre der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie wurden seine historischen Forschungen und sei-
ne weitverzweigten politischen Aktivitäten in wesentlichem Maße geprägt. Sein
großes historisches Forschungsvorhaben, die mittelalterliche Geschichte dieser
Region in Wechselwirkung mit der Historie des Königreichs Ungarn zu doku-
mentieren und damit indirekt auch die politischen und wirtschaftlichen Füh-
rungsansprüche der Donaumonarchie in dieser Balkangegend historisch zu
rechtfertigen, wurden mittels der von ihm initiierten engen Kooperation ungari-
scher und slawischer Historiker aus Budapest, Wien und Zagreb verwirklicht.
Trotz der machtpolitischen Motivation entstanden unter seiner geistigen Füh-
rung unverzichtbare Quelleneditionen, die sich durch ihre konsequent positivi-
stischen Quellenerschließungen, durch ihre kritische Methode sowie durch ihre
faktische Objektivität auszeichneten und die für die Mediävistik dieser Region
einen grundlegenden, bleibenden Wert darstellten.

Sein plötzlicher Tod, der ihn – nach dem Begräbnis von Kaiser Franz-Jo-
seph – auf der Fahrt nach Belgrad bei einem Zugunglück ereilte, machte es ihm
unmöglich, sein Lebenswerk zu vollenden. Der Untergang der Donaumonarchie
und der Zerfall des Vielvölkerstaates Ungarn erwiesen sich für die Fortsetzung
seiner historischen Forschungsrichtung als ungünstig. In der Zwischenkriegszeit
pflegte man in Ungarn zwar nostalgisch das Andenken an ihn, sein geistiges
Erbe geriet aber in Vergessenheit. In südslawischen Kreisen galten seine histo-
rischen Forschungsergebnisse währenddessen als die Inkarnation des ungari-
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schen Nationalismus. Erst in einer 1980 erschienenen Monographie über den
Wiener Kreis ungarischer Historiker bewertete der junge Forscher Ferenc Glatz
seine historiographische Leistung nach wissenschaftlichen Kriterien. Die leider
unveröffentlicht gebliebene Dissertation von Márta Tömöry unternahm zum
ersten Mal den Versuch, einen Überblick über die wissenschaftliche und politi-
sche Laufbahn Thallóczys zu liefern. Die Veröffentlichung seiner Tagebücher,
die er während seiner Wiener Amtszeit als wohlinformierter Zeitzeuge dreißig
Jahre lang geführt hatte, ist nach anfänglichem Elan sowohl in Budapest als in
Graz steckengeblieben. In unserem Jahrzehnt setzte sich der englische Universi-
tätsprofessor Robin Okey mit den Leistungen der ungarischen Balkanologie –
einschließlich derjenigen von Thallóczy – auseinander. Schließlich ergriffen der
bosnische Mediävist Dubravko Lovrenoviå und der ungarische Frühneuzeit-His-
toriker István György Tóth, der in mehreren Bänden wertvolles Quellengut über
die Missionen der bosnischen Franziskaner im osmanischen Ungarn veröffent-
lichte, die Initiative, um das Lebenswerk von Lajos Thallóczy auf einer gemein-
samen akademischen Tagung zu behandeln und einen fachlichen Kontakt zwi-
schen bosnischen und ungarischen Historikern herzustellen. Am Institut für
Geschichtswissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften fand
diese Idee lebhafte Zustimmung, da die Untersuchung des Phänomens „Thalló-
czy“ ausgezeichnet in ein laufendes Forschungsprojekt über „Ungarische Beamten
im Dienste der gemeinsamen Ministerien“ integriert werden konnte. Der tragische
Tod unseres lieben Kollegen István György Tóth verlangsamte die Vorbereitun-
gen der Konferenz, die so erst ein Jahr nach dem 150-jährigen Geburtsjubiläum
von Thallóczy abgehalten werden konnte. Zur Teilnahme wurden auch österrei-
chische Historiker eingeladen. Die weltweite Finanzkrise im Herbst 2008 drohte
dann noch einmal, die Abhaltung der Thallóczy-Tagung zu vereiteln. Die kolle-
giale Hilfe des Direktors des Instituts für Geschichtswissenschaft der Ungari-
schen Akademie der Wissenschaften, von o. Univ. Prof. Ferenc Glatz, sowie die
freundliche Unterstützung des Botschafters der Republik Ungarn in Bosnien
und Herzegowina, von Dipl.-Ök. Imre Varga, machte es dann aber möglich, die
letzten Hürden zu beseitigen.

Für die Abhaltung der Konferenz bot die Akademie der Wissenschaften
und Künste von Bosnien-Herzegowina optimale Bedingungen. Um die Ergeb-
nisse der Thallóczy–Tagung auch international bekanntzumachen, wurde von
den Referenten beschlossen, die Beiträge einheitlich in deutscher Sprache zu
publizieren. Für das Historikertreffen in Sarajevo und für die deutsche Überset-
zung der Aufsätze der bosnisch-herzegowinischen Autoren sowie für die Veröf-
fentlichung des Konferenzbandes boten das Ministerium für Zivilangelegenheiten
der Republik Bosnien und Herzegowina und das Föderative Ministerium für Bil-
dung und Wissenschaft eine dankenswerte Unterstützung. Die Teilnahme der
österreichischen Referenten wurde vom Österreichischen Kooperationsbüro in
Wissenschaft, Bildung und Kultur in Sarajevo gesichert. Zusätzliche Forschungen,
die im Zuge der Vorbereitung der Veröffentlichung der ungarischen Aufsätze
durchgeführt wurden, wurden durch Unterstützungen der Ungarischen Stiftung
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für Wissenschaftliche Forschung (OTKA– 47333 TRT) und der Fachstiftung zur
Erforschung der an der Donau heimischen Völker (Stiftung Pro Renovanda Cultura
Hungariae) möglich gemacht. Die Übersetzung der ungarischen Beiträge und
die Veröffentlichung des Konferenzbandes erfolgten aus Mitteln des ungari-
schen Nationalen Kulturfonds (NKA). Die Abdrücke der heraldischen Illustratio-
nen sind der Großzügigkeit des Österreichischen Staatsarchivs zu verdanken.
Ganz besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts
für Geschichtswissenschaft, die die Manuskripte mit akribischer Sorgfalt für den
Druck vorbereiteten. Der Konferenzband wird vom Institut für Geschichte der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben und erscheint auch
in der Reihe der Sonderpublikationen der Akademie der Wissenschaften und
Künste von Bosnien-Herzegowina.

Budapest – Sarajevo, im Herbst 2010
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Sehr geehrter Herr Professor Dr. Juzbašiå, meine Damen und Herren, liebe
Freunde, die Einladung des Akademikers Herrn Dr. Juzbašiå, vor dieser wissen-
schaftlichen Konferenz zu sprechen, erfüllt mich mit großer Freude. Es ist mir
eine Ehre an einem Ereignis teilhaben zu dürfen, dass sich – wenn auch ur-
sprünglich als bescheiden geplant – zu einem wichtigen Wendepunkt in unseren
bilateralen Beziehungen entwickelte.

Ich darf daran erinnern, dass die beiden Akademien der Wissenschaften
mit Hilfe unserer Botschaft schon vor ein paar Jahren Kontakt aufgenommen
und ein Abkommen über die Zusammenarbeit unterzeichnet haben. Einer der
Punkte dieses Abkommens wird hier, in diesem Augenblick, zur Wirklichkeit.
Ich sehe dies als den Anfang einer regelmäßigen, fruchtbaren wissenschaftlichen
Kooperation der beiden Institute. Ich hoffe sehr, dass wir in der Zukunft weite-
re, konkrete gemeinsame Projekte durchführen werden.

Aber unser heutiges Treffen ist auch aus anderen Blickwinkeln heraus be-
trachtet besonders hervorzuheben. Wir sprechen nämlich heute über unsere ge-
meinsame Geschichte, die in Leben und Werk eines einzelnen Menschen, unse-
res Landsmannes, versinnbildlicht ist. Diese Geschichte sehen wir als Positivum
an. Zu Zeiten der Österreich-Ungarischen Monarchie häuften sich auf dem Ge-
biet von Bosnien und Herzegowina entscheidende Ereignisse. Wir können ruhi-
gen Gewissens konstatieren, dass die ersten ernsthaften Anstrengungen bezüg-
lich Modernisierung, Europäisierung, Entwicklung des Lands, der Städte, der
Gesellschaft, der Ökonomie, der Infrastruktur, der Bildung, des Gesundheitswe-
sens, etc. in diesem Zeitraum stattfanden. Hierbei spielten auch die Vertreter
des ungarischen Volkes eine entscheidende Rolle.

Um von vorneherein Missverständnisse zu vermeiden: ich möchte auf kei-
nen Fall die historischen Tatsachen verschleiern und diesen Zeitraum als aus-
schließlich positiven darstellen, ohne gravierende Probleme und Schwierigkei-
ten. Tatsache ist aber, dass während der dualistischen Monarchie Ungarn eine
Blütezeit erlebte. Vieles, was uns heute stolz macht – ich denke hier vor allem
an das schöne und uns allen bekannte Budapest – wurde in dieser Epoche, in
den sogenannten „glücklichen Friedenszeiten“ geschaffen. Das 19. Jahrhundert
bedeutete auch für uns Anschluss an die schon weiterentwickelte Welt, vor al-
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lem an Europa, zu finden. Ich wage es zweifellos zu behaupten, dass wir damals
Teil einer erfolgreichen ökonomischen Integration waren. Teil dieser Entwick-
lung waren, zusammen mit uns, auch Bosnien und Herzegowina. Wenn man
sich in Sarajevo oder anderen größeren Städten dieses Landes umschaut, sieht
man eindeutig die allgegenwärtigen Spuren jener Epoche.

Erlauben Sie mir zum Schluss eine – vielleicht sehr gewagte – Parallele zu
ziehen: Europa ist heute wieder präsent auf diesem Gebiet. Bosnien und Herze-
gowina haben wieder eine reale Chance, sich in die ökonomischen und politi-
schen Entwicklungen Europas zu integrieren, und damit ihre Gesellschaft, ihren
Staat, und das alltägliche Leben ihrer Einwohner zu modernisieren. Diese Inte-
gration hat keine Alternative. Die Perspektive ist klar und eindeutig. Es hängt
ausschließlich von den Institutionen und von den Menschen Bosniens und der
Herzegowina ab, wann diese Integration ins Leben gerufen wird. Und so wie wir
damals vor Ort waren, um an der Entwicklung von Bosnien-Herzegowina teilzu-
nehmen – über Leben und Werk von Lajos Thallóczy werden wir im Laufe des
Tages und morgen hören –, so wünschen wir auch heute aktive Partner in den
gegenwärtigen Entwicklungsprojekten zu sein, natürlich auf neuer Basis und in
einer anderen Weise. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Republik Ungarn
mit ganzem Herzen und bei jedem Schritt Ihre Anstrengungen, wieder Teil der
europäischen Integration zu werden, unterstützen wird.

Dieser Konferenz wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit und inspirierende
Diskussionen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Das Projekt „Lajos Thallóczy – Historiker und Politiker der bosnisch-herzegowi-
nischen Verwaltung“ gehört zum gemeinsam koordinierten, wissenschaftlichen
Programm der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie
der Wissenschaften und Künste Bosniens und der Herzegowina. Die in Sarajevo
stattfindende internationale wissenschaftliche Konferenz unter dem Titel Lajos
Thallóczy – der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bos-
nien und Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft soll das Projekt ins
Leben rufen.

Lajos Thallóczy ist in wissenschaftlichen Kreisen bekannt als einer der wich-
tigsten Experten für die mittelalterliche Geschichte des Balkans. Zu seiner Zeit
galt er aber auch als einer der größten Experten der österreichisch-ungarischen
Balkanpolitik und der diese bedingenden Kräfte. Nachdem Benjamin Kállay ihn
im Jahre 1886 im Ministerium engagierte, übernahm Thallóczy außer den Ver-
pflichtungen als Leiter des Hof- und Finanzarchivs Aufgaben in der Abteilung für
Bosnien und Herzegowina des gemeinsamen Finanzministeriums. Ein bemer-
kenswerter Aufstieg geschah im Jahre 1908 als ihm die Leitung der Bildungs-,
Wissenschafts- und Kulturangelegenheiten der genannten Abteilung komplett
überantwortet wurden, wodurch Thallóczy zu einer Schlüsselfigur für die politi-
sche Verwaltung von Bosnien und der Herzegowina im Gemeinsamen Finanzmi-
nisterium avancierte. Sein Engagement fiel in den Zeitraum, in welchem die Un-
garn Benjamin Kállay und István Burián sowie der Pole Leon Bilinski das ge-
meinsame Finanzministerium führten.

Am meisten Aufmerksamkeit schenkte Thallóczy aber der Historiographie,
dem vielleicht fruchtbarsten Gebiet seiner Arbeit. Er bemühte sich vor allem um
die Darstellung der spezifischen geschichtlichen Entwicklung Bosniens auf der
Grundlage einschlägiger Quellen. Sein Augenmerk richtete sich unter anderem
auf das Studium von Genealogie, Heraldik und Biographien von bedeutenden
Persönlichkeiten des Mittelalters. Thallóczy veröffentlichte weiterhin zahlreiche
historische Dokumente die in kyrillischer und lateinischer Schrift verfasst wurden,
schrieb über den Wojwoden Hrvoje Vukøiå Hrvatiniå und über die Geschichte
von Jajce, um nur einige seiner Interessensgebiete zu nennen. Die Ergebnisse
seiner Forschungen bündelte er in dem Buch „Studien zur Geschichte Bosniens
und Serbiens im Mittelalter“, das 1914 in München und Leipzig veröffentlicht
wurde. Obwohl Thallóczy die geplante Synthese all seiner Forschungen nicht
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vollenden konnte, hinterließ er zahlreiche brillante Studien von dauerhafter
Gültigkeit. Besondere Bedeutung sind Thallóczys Bemühungen um die Veröf-
fentlichung von Originalquellen beizumessen. Die umfangreichen Sammlungen
von Dokumenten über die Beziehungen von Ungarn zu seinen südlichen Nach-
barn editierte er in enger Zusammenarbeit mit slawischen Wissenschaftlern und
Historikern, die an den Universitäten von Wien und Prag sowie an Instituten
und in Archiven tätig waren (Vatroslav Jagiå, Konstatin Jiriøek, Josip Geløiå,
Milan Šufflay). Obwohl diese Forschungsarbeit zum Teil politisch motiviert war
– um die führende und zentrale Rolle Ungarns zu legitimieren – beinhalten die-
se Veröffentlichungen objektive Tatsachen und sind damit auch heute Grundla-
ge der Geschichtsforschung über den nördlichen Balkan im späten Mittelalter.

Für die zeitgenössischen Geschehnisse sind Thallóczys Tagebücher eben-
falls von großem Interesse. Ihre Ausgabe wurde von einem Historiker aus Bos-
nien, von einem Professor der Universität Sarajevo und Graz, dem verstorbenen
Ferdinand Hauptmann, in Zusammenarbeit mit Anton Prasch initiiert. Die bei-
den veröffentlichten ein Teil der Tagebücher in deutscher Übersetzung in der
Publikationsreihe der Karl-Franzens-Universität Graz Zur Kunde Südosteuropas
im Jahre 1981. Gedruckt wurden Thallóczys Eintragungen aus dem Zeitraum
vom 23. Juni bis zum 31. Dezember 1914. Die Tagebücher, die sich heute in Bu-
dapest befinden, schrieb er von 1887 bis zu seinem Tode im Jahre 1916. Diese
enthalten ausgesprochen wertvolle historische und kulturgeschichtliche Daten
aus einer bewegten Zeit, die sowohl für die Geschichte der Donaumonarchie,
als auch für die Entwicklung der ganzen Region enorme Veränderungen mit
sich brachte. Diese wissenschaftliche Tagung sollte deshalb einen starken Im-
puls geben, um die Veröffentlichung der Tagebücher im Rahmen internationa-
ler Kooperation fortzuführen, infolgedessen vielleicht Ideen für neue, gemein-
same Projekte geboren werden, die es dann zu verwirklichen gilt.

Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen des unterzeichneten Abkommens
unserer zweier Akademien diejenigen österreichischen Wissenschaftler in die
Arbeit mit einzubeziehen, die heute in unserer wissenschaftlichen Versammlung
anwesend sind. In einem breiteren Rahmen wird hoffentlich auch die Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften mitwirken.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert setzte sich Lajos Thallóczy zum Ziel, die
mittelalterliche Geschichte des südosteuropäischen Raumes mit positivistischer
Quellenerschließung und Veröffentlichung auf breitere Grundlagen zu stellen,
und die Beziehungen seines Heimatlandes zu den südlichen Nachbarn mit den
kritischen Methoden der europäischen Geschichtswissenschaft neu zu bearbeiten
und mit strenger Objektivität von den alteigesessenen Mythen zu befreien. Auf
unserer Tagung sollte auch diese kritische Maxime von Thallóczy auch in der
Beurteilung seines Lebenswerkes gelten. Die beiden Akademien sind entschlossen,
die Tagungsbeiträge in einem gemeinsamen Konferenzband zu veröffentlichen.
Ich wünsche allen Teilnehmern eine erfolgreiche Tagung in Sarajevo.

16



I.

LAJOS THALLÓCZY, DER HISTORIKER





Abstract: Der Aufsatz behandelt die soziale Rekrutierung, die wissenschaftliche
Ausbildung und die Ideenwelt der in Wien lebenden und wirkenden ungarischen be-
amteten Geisteswissenschaftler, vor allem Historiker und Archivare, die nach dem
österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 aufgrund der Parität in den gemein-
samen Ministerien und Institutionen angestellt worden waren. Ihre wissenschaftliche
und amtliche Tätigkeit war darauf gerichtet, die ungarischen nationalen Positionen
mit der dualistischen Konstruktion der Monarchie in Einklang zu bringen, die
staatsrechtlichen Konflikte möglichst zu überwinden, sowie die wirtschaftlichen und
außenpolitischen Bestrebungen der Monarchie auf dem Balkan zu rechtfertigen.
Das Wiener Dasein und Wirken dieser Intellektuellen wurde von der zeitgenös-
sischen nationalen Öffentlichkeit sowohl in Budapest als auch in der Provinz
misstrauisch beobachtet und oft grob verunglimpft. Im geistigen und geselligen Le-
ben der ungarischen Historiker in Wien galt Lajos Thallóczy als zentrale und be-
stimmende Figur. Der Verfasser bietet anhand seiner Quelleneditionen über seine
Geschichtsbetrachtung eine eingehende Analyse, wobei auch die Erscheinungsfor-
men seines ungarischen „Reichspatriotismus“ beschreiben werden. Das historio-

graphische Tableau wird mit der Darstellung der
sonderbaren Geselligkeit dieser sozialen Grup-
pierung in Wien abgerundet.

Schlüsselbegriffe: paritätische Anstellung un-
garischer Beamten in Wien nach dem Aus-
gleich von 1867, Benjamin Kállay, Aufteilung
der gemeinsamen Archive als wissenschaftli-
ches und staatsrechtliches Problem, Einfluss
des Institutes für Österreichische Geschichts-
forschung, Árpád Károlyi, Interprätation des
Ausgleichs, Mentalität gemeinsamer Beamten
ungarischer Nationalität, Betrachtungen auf
ungarische Geschichte, Formen der Gesellig-
keit um die Jahrhundertwende 1900.

FERENC GLATZ

Lajos Thallóczy – Historiker
der Habsburgermonarchie

Lajos Thallóczy



Wer sich als Historiker an eine Geschichte der letzten Jahrzehnte der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie – also nicht Österreichs und nicht Ungarns,
sondern der Monarchie – heranwagt, wird wohl hie und da das traditionelle
Werkzeug des Historikers beiseite legen und eine fast schriftstellerische Aufga-
be auf sich nehmen müssen, um die Atmosphäre des politisch-sozialen und kul-
turellen Lebens der österreichisch-ungarischen Staatengemeinschaft in ihrer
Blütezeit wiedergeben zu können. Ein solcher Historiker muss dann im politi-
schen Leben neben-, und wenn es sein soll, gegeneinanderstellen: Franz Joseph
in ungarischer Husarenuniform, als ungarischer König, und den in Budapest
„Magyarenfresser“ genannten Thronfolger Franz Ferdinand oder die im Buda-
pester Parlament sich heiser schreiende oppositionelle Unabhängigkeitspartei,
die für alle Übel die Cisleithanier und den Ausgleich von 1867 verantwortlich
machte – deren Führer sich freilich zutiefst geehrt fühlten, wenn sie der Kaiser
und König aus Anlass ihrer Berufung in die Regierung empfing. Er wird die De-
monstrationen der das Wiener Bürgermeisteramt für Karl Lueger fordernden
Masse schildern, mit dessen Person – die ungarischen Beamten der gemeinsa-
men Regierungsstellen in Wien haben dies klar gesehen – in den führenden po-
litischen Kreisen der Kaiserstadt die antimagyarisch gesinnten Gegner des Aus-
gleichssystems Auftrieb bekamen. Und diesem Bild wird wahrscheinlich auch
jene großenteils aus Historikern, Archivaren, Wiener Beamten der gemeinsa-
men Behörden und einigen Künstlern bestehende Gesellschaft einen eigenen
Farbtupfen hinzufügen, deren Mitglieder mehr oder weniger regelmäßig bei La-
jos Thallóczy, dem Direktor des k. u. k. gemeinsamen Finanzarchivs, in seiner
Wohnung in Wien III., Traungasse 3, zusammenkamen, um ausführlich die
neuesten Hofintrigen oder die politischen und akademischen Nachrichten aus
Budapest zu besprechen. Wer dieses Bild mit seinen unvereinbar scheinenden
grellen Farben und Figuren ausmalen will, wird immer sorgfältig darauf achten
müssen – wobei ja auch der heutigen Geschichtsschreibung der Monarchie im-
mer die größten Schwierigkeiten entstehen –, dass der zusammenfassende Rah-
men, dass eine gewisse innere Komposition deutlich hervortrete. Wenn dies ge-
lingt, wird man auf dem Bild auch jene Farben, im Laufe der geschichtlichen
Erzählung jene Behörden, kulturellen Institutionen und Personen erkennen
können, die auch inmitten der beständigen inneren Gegensätze aus der histori-
schen Tatsache des staatlichen Zusammenlebens geboren wurden und – wir
müssen hinzufügen – die wir heutige Historiker so oft vergessen, wenn wir in der
Geschichte der Monarchie von Anfang an die Voraussetzungen des Auseinan-
derfallens suchen, womit man in erster Linie zur Herausarbeitung der inneren,
mal stärkeren, mal latenten Gegensätze gelangt.

Großenteils auf diese Momente und auf gewisse auch ideengeschichtlich
nicht uninteressante Erscheinungen ist es zurückzuführen, dass auch die unga-
rische Geschichtsschreibung sich in den letzten Jahrzehnten auf die zwischen
den beiden Teilen der Monarchie schwelenden Widersprüche konzentriert hat.
Und wenn wir den Versuch, der jetzt von österreichischer Seite unternommen
wird, die politische Geschichte des gemeinsamen Staatenwesens zu untersu-

20 FERENC GLATZ



chen, auch als Überwindung dieser Tendenz betrachten, verharrt dieser doch in-
nerhalb der traditionellen Pole, und die Institutionen, die das Leben des gemein-
samen Staates zusammenhielten – Kriegswesen, auswärtige Angelegenheiten,
Finanzen –, die gemeinsam verwalteten Angelegenheiten der Monarchie als ein
Staat, bleiben außerhalb des Feldes der Forschung. Die Ursachen dafür könn-
ten natürlich der Länge nach untersucht werden. Eine gewisse Rolle spielen hier
gewiss die Schwierigkeiten der Forschung, die höchst komplexe Quellenbasis,
aber entscheidend bleibt doch jene bestimmte Auffassung von der „nationalen
Aufgabe“ der Geschichtsschreibung, wonach alle historischen Erscheinungen
vom tatsächlichen oder vermeintlichen Standpunkt dieser oder jener Nation,
meistens natürlich der eigenen Nation des Historikers, zu untersuchen seien.1

Dies alles mit fester Hand klarzustellen, wird Aufgabe des Historikers sein, der
sich die Kulturgeschichte unserer Zeit zum Thema wählt.

Wieso gehört aber all dies zu unserem Thema? Einesteils darum, weil es
immer wieder um die Überwindung dieser die traditionelle politische Ge-
schichtsschreibung beherrschenden Einstellung geht, sobald man sich mit dem
kulturellen Leben der Monarchie, ja gerade mit der Kulturgeschichte der Natio-
nen der Monarchie befasst. Letztere lässt sich vielleicht deshalb überhaupt er-
fassen, weil das kulturelle Leben – wie immer in der Geschichte – weniger in
den nationalstaatlichen Rahmen eingezwängt ist als das politische, und vielleicht
auch darum, weil die Traditionen der Kulturgeschichtsschreibung viel weitge-
hender universal sind als jene der politischen Geschichtsschreibung. Die Frage
nach der Historiographie der Gesamtmonarchie erübrigt sich aber andererseits
vielleicht gerade auch darum nicht, weil jener Kreis ungarischer Historiker, an
den wir hier erinnern wollen, seine Herausbildung eben jenen aus der Konstruk-
tion von 1867 erwachsenen sogenannten gemeinsamen Angelegenheiten ver-
dankte und diese Tatsache ihre wissenschaftliche Tätigkeit, die Grundgedanken
ihrer Werke prägte.

Da der Ausgleich von 1867 bekanntlich die auswärtigen Angelegenheiten,
das Kriegswesen und die dazu benötigten Finanzen zu gemeinsamen Angele-
genheiten erklärte, trat notwendigerweise eine ständig steigende Zahl von Un-
garn in den Beamtenstab der gemeinsamen Ministerien ein. Ja es war geradezu
eine Konsequenz des Standpunktes, der den Ausgleich im ungarischen Sinne
ausdehnen wollte, dass in diesen Zweigen der Regierung so viele Ungarn wie
nur möglich Stellen bekamen. Es ist auch bekannt, dass dies die Karriere man-
cher ungarischer Politiker auf dem Gebiet der Finanzen und auswärtigen Ange-
legenheiten förderte. Auch fast alle in Wien arbeitenden ungarischen Historiker
verdankten es dieser – vom alten Kaiser und König teilweise unterstützten – un-
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1 Wie die Auflösung der Habsburgermonarchie und die Tatsache, dass die neuen Staaten sich
als „Nationalstaaten“ gegenüber der Monarchie als Vielvölkerstaat hinstellen wollten, zur
Dominanz der nationalen Aspekte in der historischen Literatur des Raumes führte, dazu
vgl. GLATZ, Ferenc: Történetíró és politika [Geschichtsschreiber und Politik]. Budapest,
1980, S. 267.



garischen Bestrebung, dass sie in die Kaiserstadt kamen. Dies half – bei allen
wissenschaftlichen Qualitäten natürlich – einem Árpád Károlyi auf seinem Weg
zur Position des sogenannten ungarischen stellvertretenden Direktors, später
Direktors des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, und so rückte auch Árpád Gyõry
zum stellvertretenden Direktor auf. Und zur Arbeit an der Zweiteilung der ge-
meinsamen Archivfonds, die teilweise im geheimen betrieben wurde, kamen zu
kürzeren Forschungsaufenthalten und wurden zu ständigen Gästen des Wiener
Kreises Sándor Takáts und Károly Tagányi, für einige Jahre Antal Hodinka und
Pál Török, schließlich für mehrere Jahre – am Anfang des ersten Jahrzehnts unse-
res Jahrhunderts – als junge Historiker Gyula Szekfû, Ferenc Eckhart, Gyula Mis-
kolczy und Jenõ Gagyi.2 Die charakteristische Persönlichkeit war aber zweifellos
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2 Sándor Takáts (1860–1932), Lehrer am Budapester Piaristengymnasium, dann Archivar des Abge-
ordnetenhauses der Nationalversammlung. Er verfasste zahlreiche interessante Studien über die
wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse sowie über das Alltagsleben der Türkenzeit
(1541–1699). Seine Werke sind nur ungarisch erschienen. – Károly Tagányi (1858–1924) war Ober-
archivar des Ungarischen Staatsarchivs. Seine Tätigkeit wurde bisher kaum erschlossen, weil er
sehr wenig publiziert hat. Seine Prinzipien im Archivwesen waren bahnbrechend. In den 1890er
Jahren stellte er Archivführer aufgrund des Provenienzprinzips zusammen und trug wesentlich
dazu bei, dass das Provenienzprinzip während der Tätigkeit des stellvertretenden Direktors Árpád
Károlyi im Haus-, Hof- und Staatsarchiv (im weiteren HHStA), Wien, eingeführt wurde. Eben-
falls bahnbrechend sind seine Studien über das Gewohnheitsrecht und die Wirtschaftsgeschichte
des Feudalismus, die sich an der Grenze von Ethnographie und Geschichtswissenschaft bewegen.
– Antal Hodinka (1864–1946) war nach der Absolvierung des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung ab 1892 Beamter in der Bibliothek des k. u. k. Familien-Fideikommisses in
Wien. Als Mitarbeiter Thallóczys publizierte er mittelalterliche südslawische Quellen und verfass-
te mehrere Monographien über die Südslawen und die Russen in Ungarn. 1923–1934 war er Uni-
versitätsprofessor in Pécs. – Gyula Szekfû (1883–1955) war der die größte Wirkung ausübende un-
garische Historiker. Er schrieb Studien über die mittelalterliche Gesellschaft und die Geschichte
der Verwaltung, In seinem Buch über die Emigration Ferenc Rákóczis (1711–1735) zeigte er die
Wurzellosigkeit des Emigrantenlebens und seine Nutzlosigkeit für die nationale Geschichte
(1913). Die ungarische Öffentlichkeit betrachtete sein Buch gegen die Emigration von 1848/49 als
Hochverrat, als eine durch Wien finanzierte Arbeit. 1909–1925 arbeitete er im HHStA und wohn-
te eine Zeit lang bei Thallóczy. In „Három nemzedék“ (Drei Generationen) stellte er den Verfall
Ungarns im Laufe des 19. Jahrhunderts dar, der schließlich zu den Revolutionen von 1918 und
1919 und damit zum Zusammenbruch führte. Mit Bálint Hóman schrieb er in mehreren Bänden
die Geschichte Ungarns („Magyar történet“), die eine Grundlektüre der mittleren Beamten-
schicht zwischen den beiden Weltkriegen war. Im Mittelpunkt seiner Geschichtsauffassung stand
das Verhältnis von Nation und Staat. In seinen Jugendwerken ist der Einfluss der Werke L. Ran-
kes und O. Hintzes zu erkennen. Die Entwicklung seiner Laufbahn (auf konservativer Grundlage
hat er dem Faschismus den Rücken gekehrt) und seiner Tätigkeit (Bestehen auf den staatshistori-
schen Positionen) machen ihn mit F. Meinecke verwandt. – Ferenc Eckhart (1885–1957) war
Gründer der wissenschaftlichen ungarischen Rechtsgeschichte. 1911–1919 war er Archivar des Hof-
kammerarchivs, 1919–1929 einer der Leiter, später Direktor des Wiener Instituts für Ungarische
Geschichte, 1929–1957 Universitätsprofessor in Budapest. Als Schüler Károly Tagányis befasste er
sich wie Szekfû mit der Sozialgeschichte des Mittelalters. Von den mittelalterlichen gesellschaftli-
chen Rechtspositionen gelangte er zur Rechtsgeschichtsschreibung mit sozialgeschichtlichem
Aspekt. Die Stephanskrone war im ungarischen staatsrechtlichen Denken Symbol der Einheit des
historischen Ungarns. Eckhart beweist den fiktiven Charakter der Idee der heiligen Krone und
die gesellschaftlich-politischen Ansätze der Fiktion, was eine große nationale Empörung erregte



Lajos Thallóczy,3 der Gründer und Anführer des ungarischen Kreises, der sich im
Wiener geistigen Leben um die Jahrhundertwende einen besonderen Rang erwarb.

Lajos Thallóczy, der junge Archivbeamte des Budapester Landesarchivs, der
ausgezeichnet die serbische Sprache beherrschte und kleinere Aufsätze zur
Geschichte Bosniens publiziert hatte, erweckte die Aufmerksamkeit von Benjámin
Kállay, dem damaligen gemeinsamen Finanzminister und Generalgouverneur von
Bosnien-Herzegowina, der ihn zum Direktor des zum Ministerium gehörenden
Hofkammerarchivs machte.4 Diese Ernennung stand ohne Zweifel im Zusam-
menhang mit jenem auch im Archivwesen sich entfaltenden staatsrechtlichen
Kampfe, der nach der Reorganisation des Landesarchivs im Jahre 1874 von unga-
rischer Seite um die Überführung der sich auf Ungarn beziehenden Archivmate-
rialien nach Budapest entbrannte.5 Die ungarische Forderung, welche – nach un-
serem heutigen archivkundlichen Standpunkt – auf dem falschen archivalischen
Prinzip der Pertinenz beruhte, zielte in erster Linie auf die Teilung der Materia-
lien des Hofkammerarchivs, da hier das meiste Material zur neuzeitlichen Ge-
schichte Ungarns zu finden war. Dies hatte seine Wurzeln in jenem bekannten ver-
waltungsgeschichtlichen Umstand, dass die Hofkammer wenn auch nicht de jure,
so doch de facto über der Ungarischen Kammer stand. Zugleich war das höchste
Organ der Kameraladministration in Ungarn in den Jahren 1782–1790 die Unga-
rische Hofkanzlei Kanzlei, deren Schriftenmaterial ebenfalls in das Hofkammer-
archiv kam, zusammen mit einer ganzen Reihe von Akten bezüglich Ungarns,
die nicht dem amtlichen Verfahren der Hofkammer entsprangen (z. B. Akten zu
den ungarischen Landtagen aus dem 16–18. Jahrhundert sowie andere, vom
Schatzamt angekaufte Akten aus Ungarn). Die Diskussion wurde zwischen dem
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(1931). – Gyula Miskolczy (1892–1962), Archivar, hervorragender Forscher der Geschichte der
Habsburgermonarchie im 19, Jahrhundert. Seit 1913 Beamter des Finanzarchivs bei Thallóczy,
nach 1919 arbeitete er im Wiener Institut für Ungarische Geschichte und war später Direktor des
Collegium Hungaricum in Wien. Nach 1945 blieb er in Wien, wo er Universitätsprofessor war.

3 Lajos Thallóczy (1857–1916) entstammte einer bürgerlichen Beamtenfamilie. Mit achtzehn Jah-
ren schrieb er sein erstes Buch, die Biographie eines Adeligen aus dem 16. Jahrhundert. In sei-
nem Werk „A lucrum camarae“ (1879) beschrieb er das ungarische Steuerwesen in moderner
Auffassung Als 1885 die Ungarische Gesellschaft für Geschichte einen Überblick über die Lage
der ungarischen Geschichtswissenschaft im Vergleich zur westeuropäischen Historiographie zu-
sammenstellte, wurde Thallóczy beauftragt, über die systematische Erschließung der Quellen
der ungarischen Geschichte einen Plan auszuarbeiten. Seit 1886 war er bis zu seinem Tod Di-
rektor des Finanz und Hofkammerarchivs.

4 Benjámin Kállay (1839–1903), 1882–1903 gemeinsamer Finanzminister der Monarchie, war der
beste Kenner der Balkanländer im zeitgenössischen Europa. Er spielte in den wirtschaftlich po-
litischen Expansionsbestrebungen der Monarchie eine große Rolle. Als politischer Schriftsteller
verkündete er die „historische Mission“ Ungarns und der Monarchie auf dem Balkan. Er ver-
fasste mehrere historische Werke über die Geschichte der Serben und Russen und hielt die
englische Historiographie für sein Vorbild (A szerbek története 1780-tól 1815-ig [Geschichte
der Serben von 1780 bis 1815], Budapest, 1877; Oroszország keleti törekvései [Die Orientpolitik
Russlands], Budapest, 1878).

5 BITTNER, Ludvig: Einleitung. In: Österreichische Staatliche Archive, V, Inventare des Wiener
Haus-, Hof- und Staatsarchivs 4. Wien, 1934, S. 33–37.



ungarischen Innenministerium – als der dem Landesarchiv übergeordneten Ins-
tanz – und dem gemeinsamen Finanzministerium geführt. Obwohl in der ersten
Phase der Diskussion die ungarischen Forderungen – bis auf die Rückerstattung
eines gewissen Teiles der Schriften bezüglich Siebenbürgens – zurückgewiesen
wurden, teilte Kállay sofort nach seiner Ernennung zum gemeinsamen Finanzmi-
nister mit, dass er die Verhandlungen mit den Ungarn fortzusetzen wünsche.6 Im
darauffolgenden Jahr, Ende 1885, brachte der Minister Lajos Thallóczy an die
Spitze des im Mittelpunkt der Diskussion stehenden Archivs. An diesen Kämpfen
interessiert uns hier nur die besondere Rolle Thallóczys. Wenn wir die Berichte
über die Arbeit an der Teilung des Archivs in den Verwaltungsakten des Buda-
pester Archivs oder die Spuren der Tätigkeit Thallóczys in den Schriften des Wie-
ner Finanzarchivs betrachten und gleichzeitig dem Schicksal der Archivfrage in
der Delegationen nachspüren, dann können wir sehen, dass Thallóczy einerseits
teilweise den Budapester Erwartungen entsprach: Mit seiner Unterstützung sahen
die schon erwähnten ungarischen Archivare, fast incognito, als einfache Forscher,
insgeheim die Fonds des Hofkammerarchivs durch, registrierten da aus ungari-
scher Sicht interessante Material und verbargen in einem besonderen Pallium
ausgewählte Akten in den Schränken des Direktorenzimmers.7 Andererseits wich
die Meinung Thallóczys vom Standpunkt der oppositionellen Budapester Unab-
hängigkeitspartei ab, die mit ihrem Vorsitzenden Kálmán Thaly, dem Pseudo-Ku-
ruzenpolitiker der ungarischen Geschichtsschreibung forderte, man solle jegliches
Ungarn betreffendes Archivmaterial nach Ungarn bringen. Thallóczy wollte das
Material – außer den von Regierungsbehörden Ungarns stammenden Akten –
nicht in Budapest, sondern in dem noch zu errichtenden gemeinsamen neuen Ös-
terreichisch-Ungarischen Archiv in Wien aufbewahrt wissen. Schon in dieser Fra-
ge zeigte sich die Zwiespältigkeit seiner ganzen Tätigkeit, welche für fast den gan-
zen Kreis der Wiener ungarischen Historiker charakteristisch war: Sie zielte auf
eine Harmonisierung zwischen der Konstruktion der 1867er k. u. k. Monarchie und
der ungarischen nationalen Position ab. Und je längere Jahre er in Wien ver-
brachte, desto stärker tritt in seinen Tagebuchaufzeichnungen, seinen Arbeiten zur
Geschichte und seiner politischen Tätigkeit die eigenwillige Überzeugung hervor,
die Interessen der ungarischen Nation und der Erbländer seien gemeinsame, und
die Personifizierung dieser Gemeinsamkeit sei der gemeinsame Herrscher.8 Mit
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6 Szûcs László analysiert die Diskussion aus archivalischer Sicht vor allem aufgrund der Doku-
mente des Ungarischen Staatsarchivs. SZÛCS László: Adalékok a bécsi központi levéltári anyag
Ausztria és Magyarország közötti felosztásának történetéhez 1875–1918 [Beiträge zur Geschich-
te der Aufteilung des Wiener zentralen archivalischen Materials zwischen Österreich und Un-
garn 1875–1918]. In: Levéltári Közlemények 33(1962), S. 27–42.

7 Österreichisches Staatsarchiv (= OeStA), Finanz- und Hofkammerarchiv, Archivverhandlungen
1884–1913, nach Jahren geordnet.

8 Tagebuchaufzeichnungen von Lajos Thallóczy, Országos Széchényi Könyvtár (Nationalbiblio-
thek Széchényi, im weiteren OSZK), Budapest, Handschriftensammlung. Ein Teil wurde von
Márta Tömöry veröffentlicht TÖMÖRY, Márta (Hrsg.): Bosznia-Hercegovina annektálásának
történetébõl [Aus der Geschichte der Annexion von Bosnien und der Herzegowina]. In:
Századok 100(1966) S. 878–923.



den ständigen staatsrechtlichen Zwistigkeiten zwischen den beiden Teilen der
Monarchie wurde er zuerst vom Standpunkt des Beamten der gemeinsamen
Behörden konfrontiert. Als solcher konnte er ebenso wenig am offiziellen ungari-
schen politischen Leben teilnehmen wie seine österreichischen Kollegen am ös-
terreichischen. Er stand, wie er wiederholt notiert, weder im Dienste der ungari-
schen Regierung noch der österreichischen, sondern im Dienste des Monarchen.
Dieses Selbstverständnis wurde durch seine praktische politische Tätigkeit noch
verfestigt.

Wie schon erwähnt, stieg Thallóczy im Finanzministerium aufgrund seiner
Kenntnisse über den Balkan auf, und zwar in jenen Jahren, als Bosnien-
Herzegowina durch die Monarchie besetzt wurde, und, wie bekannt, als gemein-
samer österreichisch-ungarischer Besitz unter die Verwaltung des gemeinsamen
Finanzministeriums gestellt wurde. Thallóczy wurde bald zur rechten Hand des
die bosnischen Angelegenheiten so gerne leitenden Finanzministers Benjámin
Kállay. Wir können hier nicht die Tätigkeit Kállays und Thallóczys in Bosnien
behandeln, in welchem Maße Kállay – in wirtschaftlicher, politischer, ja sogar
historischer Hinsicht – auch Fachmann für Bosnien und allgemeiner für den
Balkan war, auf wie viele Details des Lebens in Bosnien sich seine Aufmerksam-
keit erstreckte, von der Verbreitung des Pfluges, der Methoden der modernen
Landwirtschaft, über die Bestrebung, die nationale Empfindlichkeit der Bosnier
zu berücksichtigen, bis zur Herausbildung einer der Monarchie freundlichen
Führungsschicht in diesem Land. Wir möchten nur auf das einzige Moment hin-
weisen, dass für Kállay wie für Thallóczy im Zeitalter der Expansion der Groß-
mächte die Expansion auf der Balkanhalbinsel zum entscheidenden wirtschaftli-
chen und außenpolitischen Ziel der Monarchie wurde und dass sie diese – als
Interesse beider Hälften der Monarchie – als vorrangig vor allem anderen be-
trachteten.9 Dies erklärt die Reisen Thallócys auf dem Balkan und in Russland,
seine Aufträge, über die – als angeblich vom Kaiser stammende geheime Auf-
träge – schon zu seiner Zeit so viele Legenden und politische Gerüchte umgin-
gen und über die leider die Quellen wenig aussagen. Tatsache ist, dass Thallóczy
sorgfältig über die laufende Instandhaltung des Archivs, die Ordnungsarbeiten
wachte10 und – hauptsächlich in den ersten Jahren – fleißig Meldungen und Auf-
zeichnungen verfasste, dass er aktiver Leiter der bosnischen Politik war, auch
nach der fast zwei Jahrzehnte währenden Ministerschaft Kállays neben István
Burián und Leon Bilinski, und dass er für diese – wie Burián schrieb – wichtige
„Mission“ vom Kaiser und König die Ernennung zum wirklichen Geheimrat und
dann die Einteilung in die III. Rangklasse, einen der höchsten Ränge einer
Staatsbeamtenkarriere, erhielt.11 Als dann infolge der Balkankriege die Türkei
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9 Vgl. THALLÓCZY, Lajos: Kállay Béni, mint történetíró [Benjamin Kállay als Historiker], o. O. 1909.
10 OeStA, Finanz- und Hofkammerarchiv, Bericht des Leiters des k. u. k. gemeins. Finanz-Archivs

über die amtliche und wissenschaftliche Tätigkeit des Archivs im Jahre... (handgeschriebene
Meldungen von Lajos Thallóczy seit 1887).

11 KÁROLYI, Árpád: Thallóczy Lajos emlékezete [Dem Andenken Lajos Thallóczys]. Budapest, 1937,
S. 8.



von der Balkanhalbinsel verdrängt wurde, wandte er sich mit einer umfassenden
Denkschrift an die Führer des politischen Lebens in Ungarn, in der es hieß, „die
Hauptlehre eben der jüngsten Wandlungen besteht darin, dass, wenn jemals, jetzt
die Zeit da ist, einzusehen, dass die Monarchie ihre Sendung, die ihr die geographi-
sche Lage vorschreibt, nur mit gemeinsamen Bemühungen erfüllen kann ... Im all-
gemeinen liegt das Grundübel unserer neueren politischen Entwicklung darin, dass
es fast schon zu einem Dogma wurde, wonach, was Ungarn nützlich, für Österreich
schädlich wäre und umgekehrt.“ Die Aufgabe Ungarns und der ungarischen Na-
tion in der europäischen Politik sei, auf die Kraft der Monarchie gestützt, den
Handel mit dem Balkan auszubauen, eine Art Vermittler zu sein, die Sitten der
Balkanvölker zu erforschen, der Jugend dieser Völker Stipendien zu gewähren,
slawistische Lehrstühle an seinen Universitäten zu errichten usw.12

Eine solche Darstellung der nationalen Aufgaben der Magyaren, eine sol-
che Begründung des Aufeinanderangewiesenseins Österreichs und Ungarns
lässt sich auch in Thallóczys historischen Untersuchungen erkennen. Seine in
fachlicher Sicht auch heute noch imponierende Quellenserie, die die mittelal-
terliche Geschichte Ungarns und seiner Nebenländer erhellen sollte, wurde
zweifellos im Geiste einer toleranten nationalitätenpolitischen Konzeption
geschaffen, mit Verständnis und Anerkennung für die historischen Errungen-
schaften der südslawischen Völker, und stand dem die Idee einer Nation von
dreißig Millionen Ungarn verkündenden magyarisierenden Chauvinismus ent-
gegen.13 Das Hauptziel der Serie war, die notwendige, historische Schicksals-
gemeinschaft, das Aufeinanderangewiesensein der slawischen Völker des Bal-
kans und Ungarns zu beweisen.14 Der erste Band („Urkundenbuch der
kroatischen Grenzfestungen 1490–1527“) legt Zeugnis davon ab, wie zur
Zeit Ferdinands I. – als habsburgisch-ungarischer König – die Zrínyis und die
Frangepáns – die altangestammten Herren der kroatischen und slawonischen
Länder – die Militärgrenze ausbauten. Der zweite Band gibt die Geschichte
der serbisch-ungarischen Beziehungen im 12–15. Jahrhundert in der Absicht
wieder, zu belegen, wie das schon früher (unter König Emmerich) beweisbare
Vasallitätsverhältnis infolge der türkischen Angriffe zu einem festen histori-
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12 OSZK, Handschriftensammlung, Fol. Hung. 1900, II: Denkschrift Thallóczy, A Balkán-félszigeten
beállott változásokkal szemben Magyarország részérõl követendõ eljárás kulturális és
gazdaságpolitikai téren. Das gegenüber den Veränderungen auf der Balkanhalbinsel zu
verfolgende Verfahren Ungarns auf kulturellem und wirtschaftspolitischem Gebiet, 1912.

13 Zu Thallóczys nationalitätenpolitischen Prinzipien in seiner Historiographie vgl. ECKHART
Ferenc: Thallóczy Lajos a történetíró [Lajos Thallóczy, der Historiker]. Budapest, 1938.

14 Der Titel der Serie war: Magyarország melléktartományainak oklevéltára [Urkundenbuch der
Nebenländer Ungarns]. Der erste Band, A horvát véghelyek oklevéltára 1490–1527 [Urkunden-
buch der kroatischen Grenzfestungen 1490–1527], erschien 1903. Über die Serie machte Árpád
Károlyi folgende Bemerkung: „Außer der Walachei gibt es also auf der Balkanhalbinsel kein früher
unter ungarischer Oberhoheit oder politischem Einfluss stehendes Stück Boden, dessen Geschichte
und Verhältnis zu Ungarn Thallóczy nicht mit immer wieder neuen Angaben erläutert hätte. Den
lmpuls dürfte ihm die offizielle Beschäftigung mit den Angelegenheiten Bosniens gegeben haben“
KÁROLYI, Árpád: Thallóczy Lajos emlékezete. S. 8.



schen Band wurde, wie sich das Verhältnis der serbischen Anführer zur unga-
rischen Krone gestaltete, wie sie auch noch im 16. Jahrhundert unter den Ban-
nerherren Ungarns zu finden waren. Denselben Geist spiegeln auch die
anderen Bände wider. Das „Urkundenbuch Unterslawoniens“ dokumentiert
vor allem die Kämpfe der slawonischen Geschlechter gegen die Türken zur
Verteidigung des ungarischen Reiches, und das Aufeinanderangewiesensein
des Ungarntums und der kroatischen und slawonischen Länder wird durch die
Urkundenbücher der beiden ungarnfreundlichen kroatischen Magnaten-Fami-
lien Frangepán und Blagay belegt, die am Ende des 12. Jahrhunderts an der
Seite der Ungarn am Kampf gegen die Deutschen, dann unter dem König Karl
Robert an der Niederschlagung der Unabhängigkeitsbestrebungen der Subichs
teilgenommen hatten.15 In der Einführung dieses letzteren Bandes formulierte
Thallóczy geradezu seine historisch-politische Grundthese: „Die Einheit [des
ungarischen Königreiches und Bosniens] wurde durch die Person des Königs rep-
räsentiert, in ihm sah man die Urquelle der verschiedenen Rechte, und eben dieses
persönliche Moment sicherte die friedliche Eintracht.“16 Man könnte noch lange
die größeren oder kleineren Aufsätze und Einleitungen zu den Urkunden-
sammlungen analysieren, sie würden alle belegen, was eine gründliche Thal-
lóczy-Monographie noch eingehender besorgen müsste: Wenn es einen Ge-
schichtsschreiber der Monarchie gab, der seine Arbeiten zur Geschichte nicht
von speziellen österreichischen, ungarischen oder tschechischen nationalen
Positionen aus, sondern von der staatsrechtlichen Tatsache des gemeinsamen
Herrschers her konzipierte, so war dies Lajos Thallóczy.

Diese Seite seines Nationsbegriffs, der die ungarischen politischen Ziele
den Erfordernissen der Ausgleichskonstruktion unterwarf und in ihren Rahmen
einfügte und auch die Geschichte Ungarns aus diesem Blickwinkel beurteilte,
erweckte natürlich viel Widerstand in Wien, besonders in den Kreisen des
Thronfolgers, der das siebenundsechziger System vom Standpunkt der Gesamt-
monarchie weiterentwickeln wollte, ebenso aber auch in Budapest, vor allem bei
der nationalen Opposition. Nur dies erklärt, dass der gleiche Thallóczy, der im
Archivwesen – zwar mit der Verbreitung des Provenienzprinzips in der Archivis-
tik immer leiser – der festeste Stützpunkt einer gewissen Gewährleistung der
ungarischen Ansprüche war, der den auch vom Thronfolger unterstützten Plan
vereitelte, das Hofkammerarchiv aus dem gemeinsamen Finanzministerium her-
auszureißen und mit dem Haus-, Hof und Staatsarchiv zu vereinen, der auch
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15 Magyarország melléktartományainak oklevéltára. Bd. I: A horvát véghelyek oklevéltára
1490–1527, Budapest, 1903 (Monumenta Hungariae Historica – im weiteren MHH – 3l); Bd. II:
Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára [Urkundenbuch der Beziehungen
zwischen Ungarn und Serbien], Budapest, 1907 (MHH 33); Bd. III: Alsó-szlavóniai okmánytár
I244–1770 [Urkundenbuch Unterslawoniens 1244–1770], Budapest, 1912 (MHH 36); Bd. IV:
Jajca (bánság, vár és város) története 1450–1527 [Geschichte von Jajca, des Banats, der Burg
und der Stadt, 1450–1527], Budapest, 1915 (MHH 40).

16 A Blagay család oklevéltára [Urkundenbuch der Familie Blagay]. Budapest, 1897 (MHH 28), S.
LXXIX. Diese Zeilen zitiert auch ECKHART, Ferenc: Thallóczy Lajos a történetíró, S. 5.



Initiator und Organisator der Rückführung der Gebeine Rákóczis aus der Tür-
kei war und der überall, wo er von ungarischen historischen Denkmälern oder
schriftlichen Quellen hörte (Hunyadis Belgrader Kanone, das in Bayern be-
wahrte Archiv Johann Corvins), alles daransetzte, um sie nach Ungarn zu brin-
gen, dass der gleiche Thallóczy im Budapester Parlament und in der Presse so
scharf attackiert wurde.17 Und nur so können wir jene beständigen sogenannten
nationalen Anklagen verstehen, welche die Boulevard-Presse gegen die Wiener
Archivare Árpád Károlyi und Gyula Szekfû immer wieder vortrug, dass sie alles
Archivmaterial verbergen würden, welches die Intrigen der Habsburger gegen
die ungarischen nationalen Bewegungen beweisen könnte, die Ermordung eines
Bocskay, eines Zrínyi, ja sogar eines Széchenyi, und in denen sie oft einfach –
sogar zwischen den beiden Weltkriegen – als „österreichische Archivare“ tituliert
werden.18

Nachdem wir gesehen haben, wie Thallóczys Denken von dem Bestreben er-
füllt war, eingefügt in die siebenundsechziger Konstruktion den Platz der ungari-
schen Großmachtpläne zu finden, und wie tief diese Bestrebung seine politische
und historiographische Tätigkeit durchdrang, überrascht uns das Bild des lustigen
Bohéme-Lebens in Thallóczys Haus in der Traungasse, das sich aus demselben
handschriftlichen Nachlass und derselben Korrespondenz erschließt. In seinen Brie-
fen fallen nicht nur seine großzügigen Handelspläne und politischen Vorstellungen
bezüglich Bosnien-Herzegowina und seit 1915 bezüglich Serbien dem heutigen His-
toriker ins Auge, sondern auch der Briefbogen, bedruckt oben links mit einem
nackten Hintern und darunter dem Motto „Die Welt ist Scheiße, Trumpf ist der
Schwanz“. Und selbst in den ernsthaftesten Briefen findet man hier und da obszöne
Verse, die selbst von seinen hochgestellten Freunden schmunzelnd zur Kenntnis
genommen wurden, wenn sie diese nicht für unter ihrer Würde hielten und auch fä-
hig waren, sie zu erwidern.19 Bei den abendlichen Zusammenkünften war außer Po-
litikern, einigen Künstlern und erwähnten ungarischen Archivaren auch der un-
ausbleibliche Chronist des Thallóczy-Hauses, László Réthy, gegenwärtig. Während
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17 Zu Thallóczys Verteidigung der Integrität des (gemeinsamen) Archivs des gemeinsamen Finanz-
ministeriums vgl. OeStA, Finanz- und Hofkammerarchiv, die Jahresberichte Thallóczys. Über
seine Bemühungen zur Beschaffung der historischen Quellen und musealen Gegenstände mit unga-
rischem Bezug aus dem Ausland s. ebd. Zur Verhinderung der Vereinigung des Hofkammerarchivs
und des Haus-, Hof- und Staatsarchivs vgl. u. a. BITTNER, Ludwig: Einleitung. In: Inventare
V/4, S. 33 f.

18 Nach einem Ausdruck, welcher die im ungarischen politischen öffentliehen Denken bis heute le-
bendigen Habsburg-Feindlichkeit wiedergibt, wird der Tod der Führer der nationalen und Unab-
hängigkeitsbewegungen auf Meuchelmord durch die Habsburger zurückgeführt. Diese auf eine
protestantisch-kleinadelige Geschichtsauffassung zurückgehende Einstellung verstärkte sich nach
1867 als Bestandteil der staatsrechtlichen Gegensätze der beiden Hälften der Monarchie, Öster-
reichs und Ungarns. Den Kreis der Ungarn in Wien hielten deshalb die ungarischen, vor allem die
protestantischen Mittelschichten auf dem Lande für „Landesverräter“, „Kaisersöldlinge“.

19 Vgl. dazu die Briefe an Thallóczy in der Handschriftensammlung der OSZK. (Viele unter ihnen
vertragen bis heute nicht die Druckerschwätze.) Siehe: NÉMETHY, Károly: Emlékezések Thallóczy
Lajosról [Erinnerungen an Lajos Thallóczy]. Budapest, 1940. S. 8–10.



die Gesellschaft ihre Weingläser leerte, trug er zum großen Vergnügen aller seine
neuesten obszönen Gedichte vor, die dem Autor später zu einem zweifelhaften
Ruhm verhalfen.20 Alle Hausbewohner und ständigen Gäste der Gesellschaft hat-
ten ihre Spottnamen, auch durfte sich niemand über die manchmal derben Witze
beleidigt fühlen. Die lustigen Trinkereien, Ausschweifungen und Späße erregten
zwar manchmal Anstoß bei den Zeitgenossen in Wien, doch schaute man darüber
hinweg, wie einmal jemand aus der Gesellschaft bemerkte, allein schon deshalb,
weil es hieß, Thallóczy sei ein einflussreicher Mann beim Kaiser, und wenn sich der
Winter einstellt, schickt er Franz Joseph den Paprikaspeck � la Csécs zum Früh-
stück. Diese Legenden und Verhaltensweisen gehören ebenso zum Gesamtbild der
Monarchie Franz Josephs wie die oben dargestellten mehr oder weniger ernsthaf-
ten staatsrechtlichen und politischen Debatten.

GLATZ FERENC
THALLÓCZY LAJOS, A HABSBURG-MONARCHIA TÖRTÉNETÍRÓJA

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány a Bécsben élõ és tevékenykedõ magyar tudós hivatalnokok, történészek és
levéltárnokok társadalmi rekrutálódását, képzettségét és eszmevilágát tárgyalja, akiket
az 1867. évi kiegyezés után a paritás alapján alkalmaztak a közös minisztériumokban és
intézményekben. A tudományos és hivatali tevékenységük fõként arra irányult, hogy a
magyar nemzeti érdeket és szempontokat összhangba hozzák a Monarchia dualista be-
rendezkedésével, elõsegítsék az államjogi konfliktusok meghaladását, valamint igazolják
a Monarchia balkáni gazdasági és külpolitikai törekvéseit. Ezeknek az értelmiségieknek
a bécsi jelenlétét és mûködését a korabeli nemzeti közvélemény a fõvárosban és vidé-
ken egyaránt gyanakodva figyelte és gyakran durván rágalmazta. A bécsi magyar törté-
nészek szellemi és társas életének Thallóczy Lajos volt a központi, meghatározó alakja.
Tanulmányai és forráskiadványai alapján a szerzõ mélyreható elemzést adott Thallóczy
történelemszemléletérõl és magyar birodalmi patriotizmusa megjelenési formáiról. A
historiográfiai tablót e jellegzetes szociális csoport különös társas életének bemutatása
teszi teljessé.
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20 László Réthy (1851–1914), Herausgeber des Corpus nummorum Hungariae I–II (ung.: Budapest
1899–1907; dt.: Graz 1958), namhafter Numismatiker, einer der Gründer der Numismatischen
Gesellschaft und erster Redakteur der Zeitschrift „Ethnographia“. Unter dem Pseudonym
Árpád Löwy schrieb er humoristische und obszöne Gedichte. Letztere sind – als Manuskript
vervielfältigt – vor allem unter Studenten und Intellektuellen bis heute beliebt.





Abstract: Der Autor behandelt den Beitrag Lajos Thallóczys zur Geschichtsschrei-
bung über die ungarisch-bosnischen Beziehungen im Mittelalter und zur Religions-
geschichte des mittelalterlichen Bosnien. Er geht von der These aus, dass die unga-
risch-bosnischen Beziehungen und damit auch die Konfessionsfrage – die seit dem
Entstehen der Bosnischen Kirche die bosnischen Fürsten und die Großgrundbesitzer
beschäftigte – mit dem seit Mitte des 13. Jh. auf dem Territorium der heiligen Krone
residierenden bosnischen Bischof als Oberhaupt der Bosnischen Landeskirche und
potentiellen Koronators der bosnischen Könige verbunden waren.

Schlüsselbegriffe: Lajos Thallóczy, Bewertungskriterium, Vasallenverhältnisse, ge-
schichtliche Rechte, das bosnische Bistum, die Bosnische Kirche, nichtkanonisches
Bistum, heilige Krone, Patronatsrecht der ungarischen Könige, „djed“ (Episkop)

Thallóczys wissenschaftlich-ethische Plattform
und die Rolle des Individuums in der politischen Geschichte

des Mittelalters

Die Beziehungen zwischen Ungarn und Bosnien im Mittelalter erregen – abgese-
hen vom Problem der Bosnischen Kirche und des bosnischen Bogumilentums –
seit Jahrhunderten das Interesse der Geschichtsschreibung. Daraus ergab sich
eine umfangreiche, kaum überschaubare Literatur, sowie verschiedene und einan-
der oft unversöhnlich gegenüberstehende Standpunkte, die bis heute aktuell sind.
Gestritten wurde und wird um zwei grundlegende Fragen: War das mittelalterli-
che Bosnien ein Vasallenland der ungarischen Krone und war die Bosnische Kir-
che eine Bogumilenkirche, d. h. eine häretische (dualistische) oder doch eine
rechtgläubige Kirche? Auch Lajos Thallóczy beschäftigte sich an der Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert mit diesen Problemen. Seine Forschungen müssen im
Rahmen der Zeit gesehen und dürfen nicht an späteren modernen historiographi-
schen Ansätzen gemessen werden.1

DUBRAVKO LOVRENOVIÅ

Ungarisch-bosnische Beziehungen
und die Religionsgeschichte des mittelalterlichen

Bosnien im Werk von Lajos Thallóczy

1 LOVRENOVIÅ, Dubravko: Na klizištu povijesti (Sveta kruna ugarska i Sveta kruna bosanska)
1387–1463 [Auf dem Glatteis der Geschichte: die Heilige Krone Ungarns und die Heilige Krone
Bosniens (1387–1463)]. Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2006, S. 15–17.



Lajos Thallóczy war ein Mann von vielseitigen Interessen und Tätigkeitsfel-
dern: Er war Historiker und Archivar, und auch – als Abteilungsleiter im
gemeinsamen Finanzministerium Österreich-Ungarns – ein hoher staatlicher
Amtsträger.2 Dies verweist darauf, dass sich hinter diesen knappen biographi-
schen Angaben ein neugieriger und kritischer Geist verbarg, der sich nicht mit
Kabinettswissen und leblosen Theorien begnügte, sondern aktiv auf die Welt
einwirken wollte, indem er in sich die Rolle des Historikers mit der des Politi-
kers vereinigte, und dabei doch nicht zuließ, dass der Historiker unter dem Dik-
tat des Politikers arbeitete. Der Historiker lebt nicht in einer sterilen Welt, denn
die Politik beeinflusst die Entwicklung der historischen Wissenschaft; wesentlich
ist aber, dass die Politik nicht deterministisch auf die Historiographie einwirken
darf. Die Revision früherer Sichtweisen auf Grund moderner Erfahrungen ist
nicht nur wünschenswert, sondern unvermeidlich, aber nicht auf die Weise, dass
der Geschichte Kleider nach dem Schnitt der zeitgenössischen politischen Be-
findlichkeit übergezogen werden. Diese Gefahr umging Thallóczy, indem er Ur-
teile über historische Persönlichkeiten des Mittelalters vom Standpunkt der „ge-
schichtlichen Moral“3 fällte, er zog also nicht das Wertesystem seiner Zeit als
Kriterium für seine Beurteilungen heran.

Weder die Beziehungen zwischen Ungarn und Bosnien noch die Konfes-
sionsgeschichte des bosnischen Mittelalters wurden in Thallóczys umfangrei-
chem Werk gesondert thematisiert. Das mindert jedoch die Bedeutung seiner
wissenschaftlichen Ergebnisse nicht im geringsten, im Gegenteil, es macht sie
sogar noch wertvoller. Sein wissenschaftliches Credo – die wissenschaftlich-
ethische Plattform für die Bildung seiner eigenen Vergangenheitsrekonstruktion
– formulierte Thallóczy 1893:

„Es ist bekannt, wie mühsam es ist, die Persönlichkeiten vergangener Jahrhun-
derte auf Grund der Ausschnitte der immer wieder voreingenommenen oder besten-
falls einseitigen Chronisten, oder auf Grund der Phrasen in den Urkunden zu be-
schreiben. Oft werden großen Hauptmotiven alle möglichen persönlichen Streitigkei-
ten unterlegt, oft werden wiederum die charakteristischen Momente ganz
ausgelassen. Wir predigen den Ansatz, dass es in der Landesgeschichte der dalmati-
nisch-kroatisch-bosnischen Territorien immer das Wichtigste ist, den individuellen
Charakter der betreffenden Persönlichkeiten zu erforschen. Natürlich, sofern dies
überhaupt möglich ist, und wo keine Indizien vorhanden sind, dann stellen wir bloß
die Datenlage fest. Der Historiker muss zuallererst die moralische Kraft besitzen um
zu sagen: »Das weiß ich nicht«“4
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2 Zur Literatur über Thallóczy: ÅIRKOVIÅ, Sima: Taloci (Thallóczy) Lajos, Enciklopedija srpske
istoriografije. [Die Enzyklopädie der serbischen Historiographie]. (Priredili Sima Åirkoviå i Rade
Mihaljøiå), Beograd, 1997, S. 668–669.

3 Mehr darüber im folgeden Text.
4 THALLÓCZY, Ljudevit: Prilozi k objašnjenju izvorâ bosanske historije. [Beiträge zur Deutung

der Quellen der bosnischen Geschichte]. Glasnik Zemaljskog Muzeja (= GZM), 5(1893/1) S. 6.



In den Beiträgen zur Deutung der Quellen der bosnischen Geschichte erklärt
der Autor seine Einstellung zur mittelalterlichen bosnischen Geschichte: „Die
geneaologischen Verhältnisse einzuordnen – das ist die schwierigste Aufgabe in der
Erforschung der bosnischen Geschichte. Das ist ein Herumtappen im Dunklen, nur
mitunter wird das verworrene Netz von dem einem oder anderen Lichtstrahl be-
leuchtet, so dass man dabei auf Irrwege gerät. In den Chroniken werden nur einzel-
ne Abschnitte der zeitgenössischen Berichte angegeben, bei welchen sehr oft die
Zeitangaben falsch sind, und sehr selten stehen uns die Urkunden zur Verfügung,
deren geneaologische Daten mit den Chroniken übereinstimmen könnten. Es gibt
kaum einen Bereich in den historischen Wissenschaften, in welchem man mehr
dazu neigen würde, die traditionell eingeordneten Ergebnisse zu akzeptieren, als ge-
rade in den geneaologischen Wissenschaften. In einem alten und neuen Gleichnis
heißt es: Chronologie und Geographie sind zwei Augen der Geschichte, ohne diese
zwei Faktoren ist die Geschichte bloß ein Märchen; ohne die positiv geordnete
Chronologie, ohne die richtige Einordnung der Persönlichkeiten, bleibt die Ge-
schichte ein bloßes Gerede, das oft falschen Persönlichkeiten die Fakten unterlegt.
Daher kommen auch diese zahlreichen Märchen in der Balkangeschichte, die sich
jahrelang als Legenden festgesetzt haben, dass es nun mühsam ist, sie auszumerzen.
In der bosnischen Geschichte haben wir ebenfalls mit vielen ungelösten Problemen
zu tun, so dass jeder Beitrag willkommen ist, sei es eine logisch begründete Korrek-
tur oder ein Detail, das sich auf viele Sachen bezieht. … Sechs Augen sehen mehr
als vier, und wir hoffen, dass vieles, was heute noch unlösbar erscheint, seinen Mei-
ster mit der Zeit finden wird.“5

Indem er den Zustand der Geschichtsschreibung über Bosnien-Herzegowi-
na analysiert, weist Thallóczy als einer der ersten auf die Gefahren von mythi-
schen Konstruktionen hin, durch die Geschichte auf Legenden reduziert wird.
Er stellt sein Gespür für die Unterscheidung zwischen wissenschaftlich gestütz-
ten Analysen und mythisch-legendenhaften Narrativen unter Beweis und verur-
teilt die Vermengung dieser gegensätzlichen Prinzipien und deren Instrumenta-
lisierung für politische Zwecke.6 Es waren weniger die Okkupanten – zu denen
formal auch Thallóczy gehörte –, als die Mitglieder der etablierten akademi-
schen Gemeinschaft – Dozenten und Professoren, also diejenigen, die zu wis-
senschaftlicher Wahrheit verpflichtet gewesen wären –, die sich dieser Verfeh-
lungen schuldig machten. Auch wenn dieses Phänomen nicht neu ist, wird es da-
durch nicht weniger verwerflich. Eingebürgerte Vorstellungen von Eroberern
und Befreiern sind auch heute zu überdenken, denn mentale Besetzungen sind
oft dauerhafter als Okkupationen mit Feuer und Schwert.

Thallóczy hat bis zum Ende seiner Karriere intensiv als Pionier der bosni-
schen mittelalterlichen Geneaologie und Heraldik geforscht, in einer Zeit, als
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5 Ebenda S. 10–11.
6 Siehe darüber: LOVRENOVIÅ, Dubravko: Povijest est magistra vitae. O vladavini prostora nad

vremenom [Geschichte est magistra vitae. Von der Herrschaft des Raumes über die Zeit]. Rabic,
Sarajevo, 2008.



sich kaum jemand dafür interessierte. Aus heutiger Perspektive, in der Zeit von
Internet und e-books, ist kaum vorstellbar, vor welchen Problemen Thallóczy
damals stand. Im Bewusstsein der Grenzen der Geschichtswissenschaft fasste er
den Fortschritt als Aufgabe von Generationen auf. Trotz einer vermehrten In-
formationsflut hat sich daran bis heute nichts geändert, auch wenn einige mei-
nen, mit unbeweisbaren Thesen an die Öffentlichkeit treten zu müssen. Ausge-
hend von den von Ivan Supek formulierten zehn Grundsätzen des Humanismus7

stellen wir fest, dass die Verbindung von Wissenschaft und Ethik und das Stre-
ben nach wissenschaftlicher Wahrheit im Dienste der Humanisierung des Le-
bens viel zu selten die Triebkraft historischer Forschung ist.

Thallóczy als Pionier
der Geschichtsschreibung über die ungarisch-bosnischen

Beziehungen im Mittelalter

Thallóczy setzte sich mit den ungarisch-bosnischen Beziehungen nur am Rande
auseinander, denn er beschäftigte sich vor allem mit Geneaologie und Heraldik
und veröffentlichte seine Forschungsergebnisse dazu 1914 in einem umfangrei-
chen Werk.8 Seine wissenschaftliche Zugangsweise wird in dem Buch Geschichte
von Jajce deutlich, worin er nicht nur bestehende Erkenntnisse vertieft, sondern
auch zu völlig neuen Einsichten gelangt. Damit wurde er zu einem Wegbereiter
der Geschichtsschreibung über die ungarisch-bosnischen Beziehungen im Mit-
telalter, die sich vor allem in seiner monumentalen und bis heute unverzichtba-
ren Sammlung von Quellen aus dem Archiv von Dubrovnik über die Beziehun-
gen zwischen der Republik Ragusa und Ungarn niederschlug.9 Zwar veröffent-
lichte er keine eigene Quellensammlung zu den ungarisch-bosnischen Bezie-
hungen, seine Editionen auf Grundlage des Archivs von Körmend10 und des
Codices von Jajce11 über die Blagaj-Fürsten,12 über die Frankopanen,13 Vrbas,
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7 SUPEK, Ivan: Povijesne meditacije [Historische Meditationen]. AGM, Zagreb, 1996, S. 308–345.
8 THALLÓCZY, Lajos: Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter. München –

Leipzig, 1914.
9 GELCICH, Jozsef – THALLÓCZY, Lajos: Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae

cum regno Hungariae. Budapest, 1887.
10 THALLÓCZY, Lajos: Istraãivanja o postanku bosanske banovine sa naroøitim obzirom na

povelje körmendskog arkiva. [Untersuchungen über den Ursprung des bosnischen Banates mit
besonderer Berücksichtigung der Urkunden im Körmender Archive] (= GZM), 16(1906).

11 THALLÓCZY, Lajos – HORVÁTH, Sándor: Jajcza (bánság, vár és város) története 1450–1527.
[Geschichte der Stadt, Burg und Banat JAJCZA (Bosnien) 1450–1527.] (= Monumenta Hunga-
riae Historica. Diplomataria. = MHHD. Bd. 40). Budapest, 1915.

12 THALLÓCZY, Lajos – BARABÁS, Sámuel: Codex diplomaticus comitum de Blagay. (=
MHHD. Bd. 28). Budapest, 1897.

13 THALLÓCZY, Lajos – BARABÁS, Sámuel: Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus. I.
1133–1453. II. 1454–1527. (MHHD. Bd. 35. und 38). Budapest, 1910–1913.



Dubica und Sana14 bieten jedoch Ersatz und bildeten die Grundlage für spätere
historische Forschungen.

Thallóczy übernahm alte Muster vom Vasallenverhältnis zwischen den bos-
nischen Herrschern und der Heiligen Krone Ungarns und sah das Bosnien des
Banus Stjepan II. Kotromaniå als „ein staatrechtlich unselbständiges Land“.15

Auch das Wappen der Kotromaniå fasste er „als im Einklang mit dem ungari-
schen Staatsrecht und der habsburgisch-dynastischen Auffassung als das Wappen
des Rama (in der ungarischen Diplomatik ist Rama dasselbe wie Bosnien)“16 auf.
Er untersuchte ausgehend von seiner These über die Rolle des „individuellen
Charakters der betreffenden Persönlichkeiten“17 die ungarisch-bosnischen Be-
ziehungen im Kontext der mittelalterlichen Herrscherpersönlichkeiten. Hätte er
nur den mythischen Schleier des national erweckten 19. Jahrhunderts von den
historischen Persönlichkeiten gerissen, dann wäre schon viel geschehen, denn
die von schwachen Institutionen und einer dünnen feudalen Schicht charakteri-
sierte Geschichte des Mittelalters war von Herrscherpersönlichkeiten geprägt.
Indem er die Gestalt der italienischen „Condottieri und Tyrannen, bzw. der dy-
nastischen Unternehmer“ des 14. Jahrhunderts – „vergleichend mit Hechten, die
die zahmen Karpfen verschlingen“18 – schildert, zeichnet Thallóczy darüber hin-
aus aber ein Bild des balkanischen Dynasten Mladen II. Šubiå (1312–1322):
„Seine tyrannisches Regime, die scandalösen Freiheiten, die er sich herausnahm,
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14 THALLÓCZY, Lajos – HORVÁTH, Sándor: Alsó-szlavóniai okmánytár (Dubicza, Orbász és
Szana vármegyék). Codex diplomaticus partium regno Hungariae adnexarum (Comitatuum Du-
bicza, Orbász et Szana) 1244–1718. (= MHHD. Bd. 36). Budapest, 1912.

15 THALLÓCZY, Ljudevit 1893: Prilozi, 17.
16 THALLÓCZY, Ljudevit: Vojvoda Hrvoje i njegov grb. [Herzog Hervoja und sein Wappen],

(= GZM, 4(1892), S. 186. Die Gleichsetzung des Rama mit Bosnien hat in der Geschichts-
schreibung tiefe Wurzeln geschlagen und ihren konkreten Ausdruck in der Erforschung der un-
garisch-bosnischen Beziehungen gefunden. Unter anderen hat dies auch Thallóczy auf eine fal-
sche Bahn gebracht, so dass er schließen konnte: „Wie gesagt, erwähnen die lateinischen
Urkunden aus Ungarn immer Rama als dasjenige Gebiet, welches im Allgemeinen mit dem einstie-
gen Lehenskönigreiche Bosnien identisch zu nehmen ist. Das Rama oder Bosnien noch im Laufe
des 15. Jahrhunderts neben seinem Kronenwappen, wie es noch heute am Festungstore von Jajce
sichtbar ist, dieses Schwertwappen führte, erklärt sich nur dadurch, daß die Familie Hervo-
ja-Hrvatiniå im nordwestlichen Bosnien, der sogenannten Krajna, im höchsteigentlichen Lehens-
stande der ungarischen Krone dieses von Hervoja zum Ducatus emporgebrachte Lehen besaß. Als
1463 Bosniens Dynastie fiel, verblieben Jajce und Nordwestbosnien bei Ungarn, welches durch das
Königtum Nicolaus Ujlaky’s, später Johannes’ Corvinus diesem Grenzdistricte eine gewisse staats-
rechtliche Individualität verlieh.“ Indem er die Dekonstruktion dieser These unternimmt, zeigt
Tibor ÃIVKOVIÅ ihre Unhaltbarkeit, Forging Unity. The South Slavs Between East and West:
550–1150. The Institute of History Belgrade, 2008, S. 259–270.

17 Indem er die Herrscher- und Menschengestalt des großen bosnischen Herzogs Hrvoje Vukøiå
Hrvatiniå beschreibt, kommt Thallóczy zu Pointe: „Za vladanja øetiriju ugarskih i øetiriju
bosanskih kraljeva igra ulogu, stjeøe zemlje, sakuplja novac veliki vojvoda Hrvoja Vukøiå, nasljedni
gospodar plivske ãupe. Temeljito poznajemo samo jednu ãilu njegova karaktera, koja do smrti
ãestoko bije. To je ãelja, da njegovo snaãno ’ja‘ doœe do izraãaja.“ THALLÓCZY, Ljudevit:
Povijest (banovine, grada i varoši) Jajca 1450–1527. Zagreb, 1916, S. 17.

18 THALLÓCZY, Ljudevit 1916: Povijest, S. 17.



welche ebenso verachtungswürdig vor den Menschen, wie sträflich vor Gott sind,
müssen gerecht werden. Ehebruch, Jungfrauenschändung, die Brandschatzung der
Klöster, die Verunglimpfung der Kirchen, Beleidigung der Edelleuten und Auspres-
sungen der Untertanen – sind noch die kleineren Ausschreitungen seiner Leute.“19

„Von diesen“ – schrieb Thallóczy – „unterscheidet sich der bosnische Oligarch. Er
ist kein komplizierter Fall. Persönlich mutig und wild wie alle anderen. Er benutzt
die Tricks seiner Untertanen – der Berghirten –, und wie ein Wildfänger lockt er den
Feind in die Falle. Er kennt kein Erbarmen, auch der Glaube lehrt ihn dies nicht.
Im Glück ist er übermütig, im Unglück erniedrigt er sich. Er versöhnt sich scheinbar
mit seinem Todfeind, aber er vergibt und vergisst nicht. Er ist eitel und heuchlerisch
wie jeder Machthaber. Nun der bosnische Dynast ist bei aller seiner Verschlagenheit
naiv. Leidenschaft und Gemüt melden sich in ihm in ihrer ganzen Ursprünglichkeit.
Der Lebenslauf des Großherzogs Hrvoje Vukøiå, den wir mit den komplizierteren
ausgezeichneten Menschen seiner Zeit nicht vergleichen können, ist ein offenes
Buch. Auch wenn wir nicht den Standpunkt des Determinismus einnehmen wollen,
müssen wir Hrvojes Parteinahmen und Bestrebungen für natürlich halten. Wir kön-
nen ihn vom Standpunkt der historischen Moral nicht verurteilen. Ein bosnischer
Edelmann aus dem 15. Jahrhundert konnte nicht anders sein, und er wollte um je-
den Preis etwas Größeres sein. Er war nicht schlechter als seine Nachbarn, sondern
nur etwas rückständiger“20 Und weiter schrieb er über Hrvoje, wenn er sein
Schwanken zwischen dem König Ladislaus von Neapel und Sigismund von Lu-
xemburg am Anfang des 14. Jahrhunderts kommentiert: „Die Geschichte dieses
von Unglauben erschütterten Zeitraums unterstreicht Hrvojes Verschlagenheit, und
betont, dass er nie ein ehrlicher Untertan gewesen ist. Aber kann überhaupt ein sol-
cher Halbsouverän ehrlich gegenüber seinem Souverän sein? Hrvoje gab seine inter-
nationalen Verbindungen nicht auf, er tut, was ihm Vorteil bringt. Das ist eine grau-
same Form der gegenseitigen Versicherung, der sich ein solcher Typ bedient. Das
gleiche taten oft andere Herrscher.“21 Ähnlich interpretiert Thallóczy den Verlust
Dalmatiens für die heilige Krone Ungarns zu Gunsten Venedigs: „Der Träger
der ungarischen Krone [Sigismund von Luxemburg] verzichtete nie auf den Besitz
Dalmatiens, obwohl er in einiger Hinsicht mit seiner unglücklichen Politik, wegen
seiner Unstetigkeit selbst Ursache dafür war, dass die adriatische Bucht unter die
Kontrolle der geschickten Stadtrepublik gefallen ist. Dalmatien war damals für Un-
garn, was es heute für Mitteleuropa ist.“22

All dies spricht dafür, dass Thallóczy die politischen Beschränkungen mit-
telalterlicher Vasallenverhältnisse begriffen hat – es sind historische Versiche-
rungspolicen ohne Gewähr.23 Und darin war er seiner Zeit voraus; er hat erkannt,
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dass Vasallenbindungen die entfesselten politischen Energien im Mittelalter
nicht effizient eindämmen konnten.24

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen – im Kontext der historischen Rech-
te Ungarns und der von den Handlungen der Einzelnen gestalteten politischen
Realität – analysiert Thallóczy in seinen frühen wissenschaftlichen Arbeiten die
ungarisch-bosnischen Beziehungen. Reduziert man die von Thallóczy überbe-
werteten historischen Rechte Ungarns auf die realen Rahmenbedingungen,
nämlich auf die Rolle des bosnischen Bischofs in Œakovo im Rahmen des Rei-
ches der Stephanskrone, verbleiben Thallóczys historisch relevanten Ansichten
über das damalige politische Leben:

„In der damaligen Gesellschaft Dalmatiens und Bosniens können wir drei Fak-
toren festhalten. An der Adria war in den Städten das romanische Element am ein-
flussreichsten, im Hinterland gaben die feudalen Herren den Ton an, und beide
wurden von der königlichen Autorität kontrolliert. Diese war mehr als notwendig,
sie war sozusagen nackte Notwendigkeit. Keinem der verschiedenen Parteiführer fiel
es ein, die königliche Herrschaft anzuzweifeln oder sie gar durch eine andere Größe
abzulösen, auch dann nicht, als diese Herrscherrechte nur nominell waren. Jeder
von ihnen ist bestrebt, den König für seine eigenen Interessen einzuspannen. Jeder
will aus ihm seinen eigenen privaten König machen, welcher nun bloß ihm selbst ge-
bietet, und will das fremde Eigentum zu seinem Vorteil entwenden.“25

Thallóczy und die konfessionelle Geschichte des mittelalterlichen
Bosnien im Lichte der ungarisch-bosnischen Beziehungen

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt Thallóczys war die Kirchenfrage des mit-
telalterlichen Bosnien. Deutlich wird die Verflochtenheit von uralten Bogumi-
liaden mit eigenen historiographischen Schlussfolgerungen. Das zeigt sich etwa
in der Beschreibung des religiösen Profils des Hrvoje Vukøiå Hrvatiniå, der nach
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24 Daher ist das negative Bild von Vladimir Åoroviå über Thallóczy völlig unannehmbar: „Taloci
nije bio besprekoran radnik. Pisao je dosta ovlaš, ne uvek kritiøki najpouzdanije, i nije bio bez
izvesne tendencioznosti. Voleo je da daje generalizacije, koje su øesto bile smele ili jednostrane, a
skoro uvek preuranjene. Ali je kao malo ko imao graœe, mahom nove, do koje je, kao visoki
øinovnik i odelni pretstojnik Zajedniøkog Ministarstva finansija, odnosno Ministarstva za Bosnu i
Hercegovinu, dolazio mimo druge struønjake.“ ÅOROVIÅ, Vladimir: Historija Bosne, (= Prva
knjiga, Srpska kraljevska akademija) Beograd, 1940, S. 16. Abgesehen davon, dass er konkrete
Beweise, warum er Thallóczy als „oberflächlich“ und „tendenziös“ bezeichnet, schuldig bleibt,
kann man Åoroviå auch eine gewisse Bösartigkeit unterstellen, wenn er seine Sammlung und
Veröffentlichung der Primärquellen mit seiner Position im Finanzministerium verbindet.
Åoroviå hatte eine ähnliche Stellung im Staatsapparat des Königreichs Jugoslawien. Auch ihm
ist eine „gewisse tendenziöse Ausrichtung“ und eine „gewagte oder einseitige Generalisierung“
in seinem im übrigen ausgezeichneten Buch Historija Bosne vorzuwerfen. Darüber siehe:
LOVRENOVIÅ, Dubravko: Povijest i duh vremena: Tri etnonacionalna pogleda u bosansko
srednjovjekovlje. Forum Bosnae, 18, Sarajevo, 2002, S. 71–76.

25 THALLÓCZY, Ljudevit 1892: Vojvoda Hrvoje i njegov grb. S. 171.



Thallóczy „ein Patharene [war], d. h. ein Angehöriger der Bogumilensekte, zu der
damals die Mehrheit des bosnischen Adels, aber auch des dalmatinischen Patriziats,
gehörte“, aber er sieht ihn auch als „sehr reich an, so dass er beiden Religionen an-
gehören konnte, bzw. keiner der beiden“, was „deutlich aus der Ausrichtung seiner
Politik hervorgeht: je nachdem, von wo gerade der Wind wehte, neigte er einmal zu
einer, dann zur anderen Konfession.“26 Abgesehen von hartnäckigen Stereotypen
des angeblichen Bogumilentums der Bosnischen Kirche, die nicht nur Thallóczy
auf Abwege führten, bleibt seine scharfsinnige Bemerkung über die enge Ver-
bindung von Politik und Konfession, die gerade an Hrvojes Beispiel nachweis-
bar ist. Auch wenn das keine ausreichende Erklärung für die Multikonfessiona-
lität von Herzog Stjepan Vukøiå Kosaøa und der mittelalterlichen bosnischen
Feudalherren ist, ist es doch ein wichtiges Detail im Forschungsmosaik von La-
jos Thallóczy. Thallóczy war weitsichtiger als heutige, von ethnonationalen Ste-
reotypen besessene Historiker, denn seine konfessionelle Zugehörigkeit verne-
belte nicht seinen historiographischen Horizont.

Seine Einsichten in diesem Forschungsfeld – das aufgrund des Mangels an
Quellen, weit verbreiteter Klischees und einer eingeengten methodologischen
Herangehensweise sehr komplex ist – rundete Thallóczy in seinem Buch Povijest
Jajca27 ab. Er hatte bereits zuvor zwei Quellensammlungen über die damalige
bosnische Hauptstadt und den Sitz der ungarischen Banschaft veröffentlicht.28

In seiner Untersuchung bewegt sich Thallóczy zwischen der alten Vorstellung
von einem ungarischen kirchlich-politischen Patronat in Bosnien und einer ganz
neuen bis dahin unbekannten These von einem Konfessionswechsel, der durch
die offizielle Annahme des Katholizismus durch König Stjepan Tomaš im Jahre
1445 vollzogen worden sei. Hier stellt Thallóczy eine Verbindung zwischen den
Begriffen her, die das eigentliche Wesen der ungarisch-bosnischen Beziehungen
darstellten: zwischen der bosnischen Diözese, der Bosnischen Kirche, der kon-
fessionellen Zugehörigkeit und der politischen Lage der Kotromaniå, nachdem
die »päpstliche« Krone 1446 bzw. 1461 nach Bosnien gebracht wurde.

Die Beziehungen zwischen Bosnien und Ungarn zur Zeit des Königs Lud-
wig I. (1342–1382) untersucht Thallóczy vom Standpunkt dreier Schlüsselmo-
mente: Das Streben des ungarischen Königs nach der Herrschaft über Bosnien
bzw. danach, dass er über dieses „die politische Obrigkeit bzw. die Suoverenität
der ungarischen Krone, wenn nur noch im übertragenen Sinne ausübe“; weiters
die Glaubensfrage, indem Thallóczy „das patarenische Glaubensbekenntnis als
den Schlüssel der mittelalterlichen bosnischen Staatsseele” betrachtet, schließlich
die instabile Lage der „drei Ãupen (Komitate) Dubica, Sana und Vrbas im Grenz-
land südlich der Save, die zu ständigen Reibereien“ zwischen Ungarn und Bosnien
führte. Im Lichte dieser dritten Frage ist auch die Lage der feudalen Familie
Hrvatiniå zwischen zwei Arten von Loyalität zu sehen: einerseits gegenüber der
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heiligen Krone, andererseits gegenüber den Trägern der bosnischen Staatssouve-
renität, d. h. gegenüber den Kotromaniå, später der bosnischen Krone. „Es ist nur
zu natürlich“ – befindet Thallóczy –, „dass der natürliche Verlauf der ungarischen
Expansion wie auch das Streben nach Macht der bosnischen Bane eine Reihe von
persönlichen und politischen Gegensätzen zwischen allen Beteiligten, zwischen dem
kroatischen Banus, den slawonischen, bosnischen Grenzstämmen und den ungari-
schen Bane hervorgerufen haben. In dieser sozialen Grenz-Gärung werden zwei
Zweige der Hrvatiniå ungarische Untertanen, während der Zweig des Herzogs Vuk
dabei ist, ein entscheidender Faktor [in Bosnien] zu werden.“

Etwas einseitig erkennt Thallóczy die mit dem Entstehen der Bosnischen
Kirche verbundenen Folgen der konfessionellen Spaltung der bosnischen Feu-
dalherren und bemerkt, dass „der balkanische Bosnier das Worthalten, die
Bedeutung des Gelöbnisses nicht kannte, die in den westlichen und mittel-
europäischen Gesellschaften schon rechtsverbindlich waren.“ In diesen Rahmen
reihte er auch die konfessionelle Doppelposition des ersten bosnischen Königs
ein, indem er behauptet, dass „Tvrtko bis zum Ende seines Lebens ein Patharener
ist und blieb, wenn er sich als auch den Katholiken vorgab, und sich vielleicht auch
den Schismatikern zuneigte.“ Thallóczy erkennt einen weiteren neuralgischen
Punkt in den Beziehungen zwischen Ungarn und Bosnien, nämlich dass Bosnien
„als auch ein ungarisch-bosnisches Banat mit der Feste Srebrenik als Verteidigungs-
zentrum am oberen Lauf des Flusses Bosna gebildet wurde.“29 Diese Ansätze füh-
ren ihn zu seiner revolutionären Schlüsselthese, die weder von der ungarischen
noch der bosnischen Historiographie rezipiert wurde. Die wissenschaftliche
Pracht seiner Interpretation ist – bei allen selbstverständlichen Einschränkun-
gen – bezaubernd. Thallóczy bemerkt als einer der ersten, dass sich mit den
Päpsten Eugen IV. und Nikolaus V. eine konfessionelle Wende in Bosnien voll-
zieht, die offizielle dynastische Konversion durch die Annahme des Katholizis-
mus durch König Stjepan Tomaš 1445, des „ersten anerkannten Katholiken [unter
den Kotromaniå]“, mit dem die Päpste „die katholisierten bosnischen Hauptperso-
nen unter ihrem besonderen Schutz stellten.“ In dieser religiösen und politischen
Wende arbeitet Thallóczy die Rolle des päpstlichen Legaten heraus, des kroati-
schen Bischofs Toma Tomassini, dessen Mission gerade darin bestand, die bos-
nische Dynastie der Kotromaniå und die bosnischen Feudalherren für den Ka-
tholizismus zu gewinnen und sie damit politisch an die römische Kurie zu bin-
den. Ähnlich beleuchtet Thallóczy die schicksalhafte Veränderung, die sich
durch die Annahme des Katholizismus durch Stjepan Tomaš in dessen Verhält-
nis zu Ungarn ergibt, d. h. „der bosnische König will als guter Katholik und Bogu-
milenverfolger von Ungarn unabhängig werden. Wenn der Papst auf seiner Seite
steht, kann der ungarische König gegen ihn nichts ausrichten, und der Bosnier kann
dann im Kampf gegen die Türken auf die Unterstützung der ganzen Christenheit
hoffen.“ Die kritische Lage des bosnischen Königs zwischen dem türkischen
Hammer und dem ungarischen Amboss hat entscheidend zu seinem Konfessions-
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wechsel beigetragen und damit zur Ablösung des bosnischen durch den katholi-
schen Glauben. Das Szegediner Abkommen Anfang 1459 warf die Dinge auf
ihre „natürliche“ Bahn zurück: König Matthias übergab die serbische Haupt-
stadt Smederevo dem bosnischen Thronfolger Stjepan Tomaševiå, während der
„der bosnische König seinen Herrn König Matthias anerkennt und sich dem türki-
schen Sultan gegenüber unabhängig macht.“30

In dem Konflikt der beiden Regionalmächte, des Osmanischen Reiches und
Ungarns, wurden der bosnische und der ungarische König zu einem Verteidi-
gungsbündnis gezwungen, ohne dass aber auf ungarischer Seite historische Rech-
te in Bosnien erwähnt worden wären. Indem er unter die Oberfläche des Gegen-
stands eindringt, stellt Thallóczy eine suggestive Frage, die er gleich selbst
beantwortet: „Kann dieses Verhältnis zu irgendeiner bestehenden Form der staats-
rechtlichen Verhältnisse gerechnet werden? Nur eines ist sicher, und das wäre, dass
dies der damalige Gradmesser der unklaren und unhaltbaren Lage war.“31 Der
Schlüssel, das erkennt Thallóczy genau, war die Position Bosniens zwischen dem
Osmanischen Reich und Ungarn: „Bosnien war das Bollwerk gegen einen westli-
chen Angriff der türkischen Streitkräfte. Derjenige, zu dem sich Bosnien aus der
Tiefe des Herzens bekennt, bekommt von ihm eine umfassende Hilfe. Ungarn
bekommt eine kostbare Vorhut, wenn der bosnische König einwilligt. Die Türken
können wiederum, wenn sich die bosnischen Einheiten ihnen anschließen, ihren
eventuellen Rückzug sicherstellen. Aber gerade in dieser zweifachen Lage liegt auch
die Schwäche der eigenen bosnischen Politik. Sie konnte nur dann eine selbständige
Größe werden, wenn sie geschickt zwischen den beiden feindlichen Mächten laviert.
Eine so genannte offene Politik konnte dieser hybride Staat ohne eine starke Zen-
tralregierung, dessen nackte Felsen von ungarischen und türkischen Wellen über-
schwemmt wurden, nicht betreiben. In den Augen der ungarischen Diplomatie war
diese bosnische Politik hinterlistig, da auf sie kein Verlass war. Und die Türken fan-
den wiederum, dass solange dieses Hindernis vor ihnen und der ungarischen Grenze
steht, sie nicht ungehindert gebieten und der westlichen Welt keine Angst einjagen
können.“32

Unter diesen Umständen eines gestörten Gleichgewichts der regionalen po-
litischen Beziehungen vollzieht sich die Trennung des Königs Tomaš von der
Bosnischen Kirche. Der Anlass war erzwungen und war ein politischer: Smede-
revo fiel in die Hände der Osmanen und westliche Vorwürfe wurden gegen die
Bosnier erhoben. Erst unter dem militärischen Druck der Osmanen und dem
politischen Druck Roms und Ungarns überschreitet der bosnische König Tomaš
seinen eigenen konfessionellen Rubikon: der Würfel ist gefallen – die Bosnische
Kirche musste verschwinden. „Der Papst fühlte wie andere europäische Regierun-
gen auch“ – kommentiert weiter Thallóczy – „was der Fall der Stadt Smederevo
im Verlauf der türkischen Expansion bedeutet. Der Grund für die Wut des Königs

40 DUBRAVKO LOVRENOVIÅ

30 THALLÓCZY, Ljudevit 1916: Povijest, S. 39, 48–49.
31 THALLÓCZY, Ljudevit 1916: Povijest, S. 47.
32 THALLÓCZY, Ljudevit 1916: Povijest, S. 44.



Matthias verstand gerade der Papst am besten, so dass er seinen Legaten, den bosni-
schen Bischof Toma, die Sache untersuchen ließ. Die Persönlichkeit des Königs
Stjepan Tomaš, so weit wir auf Grund einseitiger Fragmente ohne inneren Zusam-
menhang beurteilen können, war schwach, zögerlich, das war ein Mensch, der nicht
im voraus ahnt, der ständig hin und her gerissen wird zwischen dem unbegabten
aber größenwahnsinnigen Sohn Stjepan und dem bösen Bruder Radivoj. Matthias
gab nicht direkt dem König, sondern dessen Bruder Matija die Schuld am Fall Sme-
derevos.“33 Dieses aus ungarischer Perspektive gefällte Urteils Thallóczys ist
fragwürdig. Aus bosnischer Perspektive, die die Kenntnis der verworrenen Lage
des bosnischen konfessionellen Gordischen Knotens voraussetzt, sind die Urtei-
le über die Akteure zu relativieren.

Die Auswirkungen der päpstlichen Wut – so Thallóczy weiter – milderte
der diplomatische Toma Tommasini, der päpstliche Legat in Bosnien und Bi-
schof von Hvar, der „die Lage Bosniens besser kannte als irgendeiner der damali-
gen bosnischen Machthaber.“ All dem folgt der verzweifelte Versuch von Stjepan
Tomaševiå, den Papst für die Sendung der Krone nach Bosnien zu gewinnen,
damit „die Katholische Kirche in Bosnien wieder nach den Vorstellungen der Kurie
geordnet wird.“ Und dann – womit das Problem, das Bosnien seit der Krönung
Tvrtko I. Kotromaniå 1377 bedrückte, genau erkannt wird – kommt wieder die
Option der Sendung der päpstlichen Krone nach Bosnien ins Spiel. Die Lösung
dieses Gordischen Knotens sah Thallóczy folgendermaßen: „Die Übergabe der
[päpstlichen] Krone hätte den Rechten der heiligen Krone vorgegriffen, und die Bos-
nisierung der katholischen Kirche hätte die rechtliche Lage des bosnischen Bischofs
(in Djakovo) und des katholischen Erzbischofs illusorisch gemacht. Wenn sich die-
ses Gerücht bewahrheiten sollte, würde es unbedingt zum Bruch zwischen Ungarn,
diesem Bollwerk der Christenheit, und dem Haupt der Kirche kommen. So fassten
die ungarischen Diplomaten diese Frage auf.“34

Durch die mit der päpstlichen Krone vollzogene Krönung des Tomaševiå in
Jajce im November 1461 – das war der erste und letzte bosnische König, dem
diese Gnade zuteil wurde – schloss sich der Kreis: Alles kehrte an den Anfang
zurück, in die längst vergangene Zeit der Übersiedlung des Bischofs Ponsa aus
Bosnien nach Ðakovo Mitte des 13. Jahrhunderts. Das Fazit: Die bosnische wur-
de von der päpstlichen Krone abgelöst, der Prälat der katholischen Kirche löste
den Episkop (djed) der Bosnischen Kirche als Koronator der bosnischen Könige
ab. „Der letzte bosnische König hat seine Sache ganz in die Hände des Papstes ge-
legt und nahm einen bedingungslosen katholischen Standpunkt ein. Diese Wende
und die endgültige Aberration von der bosnischen Volkskirche und den Bogumilen
trat 1461 ein, als der König sich davon überzeugte, dass sich die türkische Erobe-
rung nicht anders verhindern lässt als durch den umfassenden Zusammenschluss
der Christenheit. In diesem Sinne sprachen 1461 die Gesandten des Königs Stjepan
Tomaševiå bei der Römischen Kurie vor.“35
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34 THALLÓCZY, Ljudevit 1916: Povijest, S. 51–52.
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Diese bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichtsschreibung über die unga-
risch-bosnischen Beziehungen im Mittelalter einzigartige Einschätzung Thalló-
czys legt den Kern dieser Beziehungen frei: der bosnische Bischof in Ðakovo
und die päpstliche Krone auf der einen, die Rechte des ungarischen Königs in
Bosnien über die Diözese Ðakovo auf der anderen Seite. Der Umstand nämlich,
dass der bosnische Bischof, die Personifizierung der bosnischen Landeskirche
und der mittelalterlichen bosnischen Staatlichkeit und potentieller Koronator
der bosnischen Könige außer Landes verlegt wurde, und dass er sich unter der
Souverenität der heiligen Krone befand – das ist die Antwort auf die Frage nach
den Rechten des ungarischen Königs in Bosnien. Dass der ungarische Souverän
keine anderen Rechte besaß, wird durch die Ausrufung des Bosnischen König-
stums im Jahre 1377 deutlich, die sich unabhängig von Patronatsrechten der un-
garischen Krone vollzog. Sigismund von Luxemburg strebte um den Preis großer
materieller und menschlicher Verluste Anfang des 15. Jahrhunderts nach der
bosnischen Krone. Sie war schließlich die einzige, die ihm, obwohl versprochen,
aus den Händen glitt, obwohl er ungarischer, deutscher und böhmischer König
war sowie Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, also der führende europäi-
sche Souverän seiner Zeit. Thallóczy hat all das deutlich gemacht. Ohne sich auf
seine Forschungen zu stützen, kamen Nada Klaiå und Sreåko M. Dãaja später
zu ähnlichen Ergebnissen. Nada Klaiå demystifizierte die häretische Terminolo-
gie der Quellen, indem sie deren direkte Verbindung mit den politischen An-
sprüchen der ungarischen Könige in Bosnien zeigte.36 Dãaja setzte den Schwer-
punktes auf die Verlegung des Sitzes der bosnischen Diözese nach Ðakovo und
die daraus sich ergebende institutionelle Unordnung der katholisch-bosnischen
Kirche.37

Thallóczy weist in seinen Forschungen dem ungarischen König Matthias die
zentrale Rolle zu. Nachdem der mit der päpstlichen Krone gekrönte Stjepan
Tomaševiå die in dem Patronatsrecht der ungarischen Könige auf die bosnische
Diözese in Ðakovo verkörperten traditionellen Bindungen an die heilige Krone
kappte, legte Matthias bei Papst Pius II. energischen Protest ein. Diesmal ging
es nicht um ehemalige „Häretiker“ und „Schismatiker“, auch nicht um die klang-
volle konfessionelle Rhetorik des Mittelalters, sondern ohne Umschweife um
die Forderung Matthias’ an den Papst, die politischen Folgen der Krönung des
letzten bosnischen Königs zunichte zu machen. Das geschah nicht, die Streitig-
keit wurde finanziell abgegolten. So schloss sich der Kreis der Geschichte des
Absurden von der Mitte des 13. Jahrhunderts, als Bosnien ohne eigene Diözese
geblieben war, bis zur Krönung des Stjepan Tomaševiå in Jajce im November
1461 mit der päpstlichen Krone.
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36 KLAIÅ, Nada: Srednjovjekovna Bosna. Politiøki poloãaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe
(1377. g.). Grafiøki Zavod Hrvatske, Zagreb, 1989, S. 288, 303–304.

37 DÃAJA M., Sreåko: Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune, grba i biskupije.
(= Jukiå 15. Zbornik radova). Sarajevo, 1985, S. 81–102.



DUBRAVKO LOVRENOVIÅ,
UGARSKO-BOSANSKI ODNOSI I KONFESIONALNA
POVIJEST SREDNJOVJEKOVNE BOSNE U DJELU

LAJOSA THALLÓCZYIJA.

REZIME

Premda odnosi Ugarske i Bosne kao ni konfesionalna povijest bosanskog srednjovje-
kovlja nisu posebno tematizirani u njegovom obimnom i vrijednom djelu Thallóczyjev
doprinos ovoj problematici evidentan je. Slijedeåi stoljetnu matricu o vazalnom odnosu
bosanskih vladara prema svetoj kruni ugarskoj Thallóczy je svoj diskurs utkao tezu o
presudnoj ulozi vladarskih liønosti u politiøkoj povijesti srednjeg vijeka øime je i pitanje
prenaglašenih vazalnih odnosa sveo u realne okvire odnosa izmeœu tzv. povijesnih pra-
va i povijesnih realiteta. Njegove osnovne postavke sadrãane su najprije u ranoj fazi za-
stupljenoj pojedinim radovima, zatim u kasnijoj, zreloj fazi, koju reprezentira njegova
Povijest Jajca.

Na toj razvojnoj liniji moãe se pratiti autorovo produbljivanje rezultata od usva-
janja ranijih shvaåanja do originalnih uvida u istu materiju sadrãanih u njegovoj
prevratniøkoj tezi da se u srãi ugarsko-bosanskih odnosa a time i konfesionalnog pitan-
ja koje je od pojave Crkve bosanske pritiskalo bosanske vladare i vlastelu nalazi poloãaj
bosanskog biskupa kao poglavara Bosanske zemaljske crkve i potencijalnog koronatora
bosanskih kraljeva koji je od sredine XIII. st. rezidirao na teritoriju pod suverenitetom
svete krune. Na tom je temelju poøivalo patronatsko pravo ugarskih kraljeva nad bosans-
kom biskupijom u Ðakovu. To pruãa odgovor na pitanje o pravima ugarskog kralja u
Bosni koja je uspostavila svoju alternativnu, nekanonsku biskupiju, Crkvu bosansku sa
njezinim poglavarom djedom (episkopom) kao koronatorom bosanskih kraljeva. Sve to
isplivalo je na površinu kada je krajem 1461. godine krunu bosansku zamijenila papins-
ka kruna a prelat Katoliøke crkve kao koronator bosanskih kraljeva episkopa (djeda)
Crkve bosanske.

Thallóczyjeva kapitalna teza koja je uspostavila uzroøno-posljediønu vezu izmeœu
patronatskog prava svete krune, bosanske biskupije, Crkve bosanske, krune bosanske i
konfesionalnog identiteta bosanskih kraljva, u sklopu toga uloge Rima u katolizaciji bo-
sanske dinastije Kotromaniåa, ostala je nezapaãena i nije znanstveno primjereno vrijed-
novana.
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Abstract: Der Autor stellt in seiner Studie die wichtigsten Wendepunkte der politi-
schen und wissenschaftlichen Laufbahn Ludwig Thallóczys dar. Aus der Studie geht
hervor, dass Thallóczy nicht nur ein gelehrter und einflussreicher ungarischer Spitzen-
beamter des k. u. k. gemeinsamen Finanzministeriums war, sondern auch als einer
der besten Balkan-Experten seiner Zeit galt. Neben der ungarischen Geschichte be-
handelte er in seinen Werken auch die Geschichte des Balkanraums. Man schätzte –
und betrachtet noch heute – seine Studien und Quelleneditionen als einen beachtens-
werten Beitrag zur internationalen Südosteuropa- und Balkanforschung.

Schlüsselbegriffe: Ludwig Thallóczy, Bosnien-Herzegowina, Doppelmonarchie, ge-
meinsames Finanzministerium und Finanzarchiv, Ungarische Akademie der Wis-
senschaften, Königreich Serbien, Benjamin von Kállay, Attentat von Sarajevo, Mili-
tärgubernium, Ziviladlatus.

Homo librorum – homo politicus

Der aus Ungarn stammende Gelehrte, Balkanfachmann, Archivar und Spitzen-
beamte der Doppelmonarchie Ludwig von Thallóczy wurde am 8. Dezember
1857 in Kaschau (Kassa; Košice/Slowakei) geboren. Er kann mit Fug und Recht
als der Begründer der ungarischen Balkanforschung gelten. Ähnlich wie Con-
stantin von Jireøek und Carlo Patsch hat Thallóczy ohne Zweifel mit seinen um-
fassenden Arbeiten, zu einem guten Teil Quelleneditionen, zur Geschichte der
Südslawen, insbesondere zur Vergangenheit der Serben wie der Geschichte
Bosniens und der Herzegowina Bahnbrechendes geleistet. Zusätzlich war er als
Archivar und als Spitzenbeamter in der österreichisch-ungarischen Verwaltung
(vornehmlich im gemeinsamen Finanzministerium) auch in der aktiven poli-
tisch-administrativen Betätigung, in seinem Beitrag zur Administration und
Verwaltung der beiden Landesteile sowie Serbiens (schon vor Ausbruch des Er-
sten Weltkrieges) von herausragender Bedeutung.

Von der Herkunft Ungarndeutscher, veröffentlichte Thallóczy seine erste
wissenschaftliche historische Arbeit noch unter seinem Geburtsnamen Ludwig
Strommer. Nach der Absolvierung seiner Universitätsstudien in Budapest (seit
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1872/73 Hauptstadt des Königreiches Ungarn in der dualistischen Doppelmo-
narchie Österreich-Ungarn) nahm er den Namen der ungarisch-kroatischen
Adelsfamilie Talovac/Thallóczy an.1

Ludwig von Thallóczy begann seine berufliche Laufbahn zunächst als Kon-
zipist im Ungarischen Staatsarchiv in Budapest. Im Jahre 1877 war er bereits in
sehr jungen Jahren als Dozent an der Budapester Universität tätig.

Der gemeinsame k. u. k. Finanzminister Benjamin von Kállay wurde auf
den tüchtigen jungen Mann aufmerksam und berief ihn im Jahre 1886 in die
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Hier macht er rasch Karriere. 1896 wur-
de er zum Hofrat ernannt und mit der Direktion und Leitung des Gemeinsamen
Finanzarchivs betraut. Daher war es naheliegend, dass er anschließend zum
„Referenten für bosnisch-herzegowinische Kultus- und Unterrichtsangelegen-
heiten“ berufen wurde. In Wien war er auch am Theresianum als Professor für
ungarisches Recht und ungarische Geschichte einige Jahre tätig. 1883 wurde er
zum Korrespondierenden und zwölf Jahre später zum Wirklichen Mitglied der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften gewählt und schließlich Präsident
der „Ungarischen Historischen Gesellschaft“.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde er mit der heiklen und deli-
katen Aufgabe eines „Ziviladlatus“ beim Militärgubernium im von den Mittel-
mächten besetzten Königreich Serbien bestellt.

Eingehende Studien der slawischen Sprachen und ausgedehnte Reisen nach
Russland und in den Orient – schon in jungen Jahren legte Thallóczy die
Grundlagen für seine späteren umfassenden wissenschaftlichen Arbeiten. Eine
frühe Frucht seiner ersten Russlandreise (1882) war das 1884 in Ungarisch er-
schienene Buch: „Oroszország és hazánk“ (= Russland und unsere Heimat). Sei-
ne Berufung nach Wien brachte es mit sich, dass er sich nun verstärkt mit Spra-
che und Vergangenheit der südlichen slawischen Nachbarn zu beschäftigen be-
gann. Schwerpunkte waren – wie bereits skizziert – die Serben und insbesondere
Bosnien und die Herzegowina. Aber seine Interessen waren durchaus weiter ge-
streut: Auch mit der Vergangenheit der Albaner begann sich Thallóczy näher
auseinanderzusetzen (in dieser Beziehung seinem jüngeren Zeitgenossen und
Balkanforscher Carlo Patsch – wie in so manchen anderen Lebensbereichen –
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1 Vgl. den hervorragenden Artikel von Georg Stadtmüller über Ludwig von Thallóczy in: Biogra-
phisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, ed. Mathias Bernath, Felix v. Schroeder (Mün-
chen 1972 ff.), Bd. 4, 296–298, mit weiterführender Literaturangabe. Vgl. des weiteren die
neueste Publikation von. OKEY, Robin: A Trio of Hungarian Balkanists: Béni Kállay, István
Burián and Lajos Thallóczy in the Age of High Nationalism. In: The Slavonic and East Europe-
an Review, Vol. 80, Nr. 2, S. 234–266. – Der biographische Kurzartikel von Stadtmüller dient
als wesentliche Grundlage für diesen Beitrag. Vgl. zusätzlich noch als ungedruckte archivali-
sche Quelle: Qualifikationsliste Ludwig von Thallóczy: Dienst-Tabelle des mit dem Titel und
Character eines Hofrates ausgezeichneten k. u. k. Director Dr. Ludwig von Thallóczy – Öster-
reichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Gemeinsames Finanzministerium –
Diensttabellen – 1916.



nicht unähnlich).2 Der gelehrte Spitzenbeamte hatte sehr ehrgeizige und weit-
reichende wissenschaftliche Ambitionen: Er beabsichtige eine umfassende Ge-
samtdarstellung der spätmittelalterlichen Großmacht Ungarn zu schreiben – un-
ter breiter Heranziehung möglichst aller relevanten Quellen. Des weiteren plan-
te Thallóczy eine grundlegende und mehrbändige Geschichte Bosniens und der
Herzegowina zu verfassen. Diese beiden monumentalen Vorhaben sollten durch
eine Vielzahl von Einzelstudien zu Detailproblemen gründlich und umfassend
vorbereitet und abgesichert werden. Dadurch verdanken wir seiner produktiven
Feder eine Vielzahl von einschlägigen ganz hervorragenden Beiträgen und
Fachartikel.

Sein historischer Interessenskreis war zweifelsohne sehr weit gespannt: In
Verbindung mit dem Slawisten Vatroslav Jagiå und mit seinem Fachkollegen
Antal Hodinka stellte er als einer der ersten Wissenschaftler eine umfassende
Sammlung von slawischen Quellen zur Landnahme der sieben magyarischen und
der drei chabarischen Stämme zusammen (ediert 1898 in Budapest unter dem Ti-
tel: „A magyar honfoglalás kútfõi“ [= Die Quellen der ungarischen Landnahme]).

In einer Reihe von ungarischen und bosnischen Zeitschriften publizierte er
eine Vielzahl von Artikeln zur Familienkunde Bosniens, zur einschlägigen He-
raldik, zur Kultur- und Antropogeographie und zu zahlreichen anderen For-
schungsfragen des südöstlichen Nachbarbereiches der Doppelmonarchie. Diszi-
plinenübergreifende Zusammenarbeit mit anderen prominenten Wissenschaf-
tern seiner Zeit war für Thallóczy kein gekünsteltes Vortasten an die Grenzen
seiner engeren Fachdisziplin, sondern vielmehr eine unhinterfragte Vordisposi-
tion und Selbstverständlichkeit. Dies ist aus der Zusammenarbeit mit Jagiå und
Hodinka zu ersehen; das blieb aber beileibe kein Einzelfall.

Mit Vatroslav Jagiå und Franz Wickhoff gemeinsam gab er das „Missale
glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis“ (Wien 1891) heraus – eine eminente
Quellenedition des glagolitisch-kroatischen Mittelalters.

Seine im Nachlass asservierte gelehrte Korrespondenz harrt genauso der
Veröffentlichung wie sein minutiös geführtes Tagebuch. Dieses umfangreiche
Diarium hat Ferdo Hauptmann bloß bruchstückhaft (für den Zeitraum von
Ende Juni bis Jahresende 1914) im Eigenverlag der Abteilung für Südosteuro-
päische Geschichte des Historischen Institutes der Karl-Franzens-Universität
Graz herausgegeben.3
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2 STADTMÜLLER, Georg 1972: Thallóczy; vgl. zusätzlich: HEPPNER, Harald: Serbien im Jahre
1889 nach einem Bericht Ludwig von Thallóczys. In: Mitteilungen des Österreichischen Staats-
archivs 41 (1990) 156–193; ÅIRKOVIÅ, Sima: Taloci (Thallóczy) Lajos. In: Enciplopedija srpske
istoriografije. [Die Enzyklopädie der serbischen Historiographie], ed. Sima Åirkoviå i Rade Mi-
haljøiå. Beograd, 1997, 668–669.

3 STADTMÜLLER, Georg 1972: Thallóczy. – Dr. Ludwig Thallóczy – Tagebücher. 23. VI. 1914–31.
XII. 1914, ed. Ferdinand Hauptmann, Anton Prasch (= Zur Kunde Südosteuropas II/8, Graz
1981). Es ist beabsichtigt, die äußerst aufschlussreichen Tagebücher Thallóczys in einer Gesamt-
edition in den nächsten Jahren zu edieren (und dies in Zusammenarbeit zwischen Budapest,
Wien, Graz und Sarajevo).



In Budapest edierte Thallóczy im Jahre 1909 eine Auswahl seiner bisher
erschienenen Aufsätze unter dem Titel: „Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi
tanulmányok.“ Diese Publikation erschien einige Jahre später auch in deutscher
Übersetzung: „Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter“
(München/Leipzig 1914).4

In weiteren Abhandlungen befasste sich Thallóczy mit den ungarischen Be-
zügen der Chronik des Presbyter Diocleas (Pop Dukljanin) – in: Archiv für sla-
vische Philologie 20, 1898 sowie mit den ungarisch-bulgarischen Beziehungen in
der Epoche Ludwigs I. des Großen von Anjou – in Századok 1898,1900. Stark
quellenbezogen war auch seine Edition des Briefwechsels zwischen dem Fürsten
der Moldau Wojwode Despot Voda (Ioan Iacob Heraclid) und dem ungari-
schen Generalkapitän von Kaschau/Kassa/Košice Ferenc Zay, das in Budapest
im Jahre 1890 unter dem Titel: „Levelek Heraclides Jakab moldovai vajda és Zay
Ferencz kassai fökapitány összeköttésének történetéhez“ erschienen ist.

Verblüffender und unglaublicher, bienenhafter Fleiß und unwahrscheinli-
che Arbeitskraft zeichneten den ungarischen Balkanforscher Ludwig von Thal-
lóczy aus. Dies kann in Gesamtsicht seines umfangreichen Lebenswerkes mit
Recht behauptet werden.

Gemeinsam mit dem damaligen Leiter des Archives in Ragusa/Dubrovnik
Joseph Gelcich gab Thallóczy das „Diplomatarium relationum reipublicae Ragu-
sanae cum regno Hungariae (Budapest 1887)“ heraus. Aus der engen Zusammen-
arbeit mit dem Budapester Archivar Samuel Barabás entstanden zwei grundle-
gende Quelleneditionen: „Codex diplomaticus comitum de Blagay (A Blagay
család oklevéltára 1200–1578, Budapest 1897) sowie des weiteren der „Codex di-
plomaticus de Frangepanibus (A Frangepán család oklevéltára, Bd. 1 /1133–1454/,
Bd. 2 /1454–1527, Budapest 1910, 1913).

In Kooperation mit dem damaligen Kustos des Ungarischen Nationalmu-
seums (und späteren Universitätsprofessor) Antal Áldássy edierte er den „Codex
diplomaticus partium regno Hungariae adnexarum (A Magyarország és Szerbia közti
összeköttetések oklevéltára 1198–1527, Budapest 1907). Es ist dies die bis zum heu-
tigen Tage grundlegende Urkundensammlung der serbisch-ungarischen Bezie-
hungen im Mittelalter. In Zusammenarbeit mit dem Budapester Archivar Sándor
Horváth gab er zwei weitere für die kroatische wie für die bosnische Geschichte
wesentliche Quellenpublikationen heraus: „Codex diplomaticus partium regno
Hungariae adnexarum, Comitatuum Dubica, Orbász et Szana (Alsó-Szlavoniai
okmánytár 1244–1710, Budapest 1912) und den „Codex diplomaticus partium Hun-
gariae adnexarum. Banatus, castrum et oppidum Jajcza (Jajcza története, Oklevelek
1450–1527, Budapest 1915).5
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4 Es ist eine Sammlung von Einzelstudien Thallóczys. Interessant ist vor allem sein Beitrag über
die Entstehung des Bosnischen Banates. Im Anhang publizierte der Gelehrte eine Fülle von
bisher nicht veröffentlichten Dokumenten aus den Archiven in Körmend (Familie Batthyány),
Barcelona und Ragusa/Dubrovnik aus dem Zeitraum von 1301 bis 1528.

5 STADTMÜLLER, Georg 1972: Thallóczy.



Georg Stadtmüller schreibt in seinem biographischen Artikel zusammenfas-
send:

„Die Einleitung zu dem Urkundenbuch der Grafen von Blagay, die eine Ge-
schichte dieser Grafenfamilie bietet (auch deutsch erschienen in der heraldischen
Zeitschrift »Adler« 8, 1896), enthält eine Geschichte der ungarisch-kroatischen Be-
ziehungen im Mittelalter, wie auch die Geschichte der Stadt Jajce als Einleitung
zum gleichnamigen Urkundenbuch die Geschichte des mittelalterlichen Bosniens
bis 1527 ...“ 6

Dokumente aus den Archiven in Barcelona und Mailand publizierte Thal-
lóczy in der Zeitschrift Archeografo Triestino 34 (1911) unter dem Titel: „Fram-
menti relativi alla storia die paesi situati all’Adria“. Es sind dies Aktenstücke zum
osmanischen Einfall in Friaul 1437 und solche, die in erster Linie Dubrov-
nik/Ragusa betreffen.

Seinem Förderer, Mentor und Gönner Benjamin von Kállay blieb Thallóczy
ein Leben lang verbunden. Aus dem Nachlass Kállays gab er dessen Darstellung
des serbischen Aufstandes heraus7.

Das tragischer Weise erfolgreiche Attentat und der Doppelmord in Saraje-
vo am „Vidov dan“ des Jahres 1914 leitete im wahrsten Sinne des Wortes den
Untergang der „Alten Welt“ – zumindest der alten Ordnung – ein.

Es war in der Tat ein: „Il mondo casca!“. Für die Doppelmonarchie, für die
anderen europäischen Mächte und in der Folge auch für die Vereinigten Staa-
ten von Amerika begann – ohne dass man dies noch ahnte – eine völlig neue
Epoche.

Eine bewaffnete Auseinandersetzung, die durch die „Bündnisautomatik“
zum „Ersten Weltkrieg“ mutieren sollte, brachte für die Habsburgermonarchie,
deren Bevölkerung und deren Beamtenschaft neue Herausforderungen. Mit
dem Königreich Serbien und darüber hinaus auch mit dem gesamten Balkan
musste man sich nun intensiver beschäftigen. Nach dem missglückten Feldzug
gegen das benachbarte Königreich im Jahre 1914 gelang es Österreich-Ungarn
erst im Jahre 1915 (mit massiver Unterstützung des verbündeten Deutschen
Reiches und der Deutschen Obersten Heeresleitung) Serbien zu besiegen.

Das Königreich wurde besetzt. Neue Verwaltungsstrukturen mussten einge-
richtet werden. Neue Dimensionen der Balkan- und Südosteuropapolitik für die
Habsburgermonarchie taten sich auf. Denn die Frage, wie es in Hinkunft wei-
tergehen sollte, wurde immer aktueller, immer brennender und dringlicher.
Aber man hatte ja Ressourcen. Und in dieser Situation musste man auf ausge-
wiesene und bewährte Fachleute zurückgreifen. Daher war es folgerichtig, dass
man auf den Balkanfachmann zurückgegriffen hat, der das Land kannte und
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6 STADTMÜLLER, Georg 1972: Thallóczy. Das Jajce-Buch erschien auch in kroatischer Überset-
zung, ed. Milan Šufflay, unter dem Titel: Povijest Jajca 1450–1527. Zagreb, 1916.

7 KÁLLAY, Béni: A szerb felkelés története. Budapest, 1909. Ein Jahr später erschien dieses
Werk auch in deutscher Sprache: KÁLLAY, Benjamin: Geschichte des serbischen Aufstandes.
Wien, 1910.



auch die Sprache beherrschte. Ludwig von Thallóczy wurde zum „Ziviladlatus“
der Militärverwaltung Österreich-Ungarns im besetzten Königreich Serbien er-
nannt und dorthin abkommandiert.

Seinen Neigungen, seinem Interesse und seinem Naturell entsprechend,
setzte Ludwig von Thallóczy auch in Serbien seine wissenschaftliche und editori-
sche Tätigkeit fort. In konsequenter Fortsetzung seiner früheren albanischen
Arbeiten gab er (gemeinsam mit Jireøek und Šufflay) ein umfassendes Rege-
stenwerk zur albanischen Geschichte heraus: „Acta et diplomata res Albaniae
mediae aetatis illustrantia, Bd. 1 (344–1344), Bd. 2 (1344–1406), Wien 1913, 1918.
– Leider wurde diese Edition nicht weitergeführt.8

In seinem Todesjahr erschien dann noch sein zweibändiges Sammelwerk:
„Illyrisch-albanische Forschungen (München/Leipzig 1916). Hier publizierte Thal-
lóczy seine zumeist ursprünglich in ungarischer Sprache verfassten Beiträge zur
Geschichte Albaniens.

Bereits im Jahr zuvor edierte er die Sammlung „Johann Christian von Engel
und seine Korrespondenz 1770–1814. Zur hundertsten Wiederkehr seines To-
des (München/Leipzig 1915).9

Ein Ausweis für seine literarische Vielfältigkeit ist sein unter dem Pseudo-
nym Deli in Budapest erschienener Roman „Bácsi Jakab (Budapest 1896).

Zur abrundenden Bewertung und zur kritischen Würdigung Ludwig von
Thallóczys seien zum Abschluß dieses Kurzbeitrages zwei Zitate angeführt.

Georg Stadtmüller schreibt in seiner Kurzbiographie im Biographischen
Lexikon zur Geschichte Südosteuropas im IV. Band: „In seiner Auffassung der
ungarischen und balkanischen Geschichte bewegte sich Th. im Banne der damali-
gen nationalungarischen Historiographie, die schon seit Ende des 18. Jh.s bemüht
war, Ungarns politische Führungsansprüche auf dem Balkan aus der Geschichte zu
begründen. ... Es konnte und kann nicht unbeachtet bleiben, daß der unermüdliche
Geschichtsforscher Th. auch aus dem politischen Dienste, in dem er stand, ent-
scheidende Antriebe erhielt. Er lebte in der traditionalistischen Vorstellungswelt
eines großungarischen »Reichspatriotismus« und wußte sich zugleich der Wiener
Außenpolitik verpflichtet. So blieb es nicht aus, daß seine historische Forschungstä-
tigkeit ihm von serbischer und von jugoslawischer Seite die Charakteristik als »ma-
djarischer Chauvinist« eintrug. Aber als bleibende und unbestreitbare Leistungen
des mit einer bewundernswerten Arbeitskraft ausgestatteten Forschers müssen aner-
kannt werden: gewaltige Stoffkenntnis, kritische Methode und Objektivität in der
Darbietung der Fakten.“10

Und schließlich zum Abschluss – auch als Reverenz vor unseren Kollegen
aus Bosnien und der Herzegowina – ein Zitat auf Bosnisch aus dem Tagebuch
des k. u. k. Gemeinsamen Finanzministers Leon Ritter von Bili¤ski und damit
zugleich Vorgesetzter von Ludwig von Thallóczy: „...øovjek øestit, ali øudak, stari
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8 STADTMÜLLER, Georg 1972: Thallóczy.
9 STADTMÜLLER, Georg 1972: Thallóczy.

10 STADTMÜLLER, Georg 1972: Thallóczy, 296.



kavalir, moj kasniji oboãavatelj i posrednik u madjarskoj vladi, dobro upuåen u sve
moje akcije, u kojima mi je øesto bio od pomoåi. Nisam ga smatrao previše mudrim,
ali moram kazati da mi je kao historiøar vrlo taøno nagovijestio kako ubistvo prijesto-
lonaslednika Franje Ferdinanda neåe proåi bez vrlo teških historijskih posljednica.

Thalloczy je poginuo u ãeljezniøkoj nesreåi koju je sam nesvjesno prouzroøio,
kada je kao civilni komesar austrijske vojske u Beogradu (1915) u zadnji øas nare-
dio da se na voz prikljuøi salonski vagon za njega!“11

Auf der Rückfahrt vom Begräbnis des verstorbenen Kaisers und Königs
Franz Joseph nach Beograd/Belgrad wurde Ludwig von Thallóczy eines der Op-
fer des Zugunglücks von Herceghalom vor Budapest.

Damit riss auf tragische Weise der Lebensbogen des großen Balkanfor-
schers am 1. Dezember des Jahres 1916. Er wurde nicht einmal sechzig Jahre
alt. Seine Lebensuhr war plötzlich und unerwartet abgelaufen. Jene der Doppel-
monarchie sollte noch knapp eineinhalb Jahre ticken.

In der Tat: „La vita humana et il mondo casca!“

HORST HASELSTEINER
SZEMELVÉNYEK THALLÓCZY LAJOS ÉLETÉBÕL ÉS MUNKÁSSÁGÁBÓL

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzõ Thallóczy Lajos politikai és tudományos pályafutásának legfontosabb forduló-
pontjait mutatja be. A tanulmányból az a kép bontakozik ki, hogy Thallóczy nem csu-
pán a közös pénzügyminisztériumnak volt a tudós és befolyásos magyar vezetõ tisztvise-
lõje, hanem a korszak egyik legjobb Balkán-szakértõjének számított. Tudományos
munkáiban a magyar történelmi kérdések mellett hasonló hozzáértéssel foglalkozott a
balkáni térség történelmi problémáival. Tanulmányait és forráskiadványait nem csupán
a kortársak ismerték el, hanem azokat ma is a nemzetközi Délkelet-Európa- és a Bal-
kán-kutatáshoz való jelentõs hozzájárulásnak tekintik.

HORST HASELSTEINER
PRILOZI O ÃIVOTU I DJELU LUDWIGA VON THALLÓCZYJA

REZIME

Autor u svojoj studiji prikazuje najvaãnije prekretnice u politiøkoj i nauønoj karijeri
Ludwiga Thallóczyja. Iz studije slijedi da Thallóczy nije bio samo nauønik i visoko uti-
cajni vrhunski øinovnik c. i k. Zajedniøkog ministarstva finansija, nego takoœer i jedan
od najboljih eksperata za Balkan svoga vremena. Pored istorije Ugarske on je u svojim
radovima tretirao i istoriju balkanskog prostora. Još se i danas cijene njegove studije i
izdanja izvora kao znaøajan prilog internacionalnom istraãivanju jugoistoøne Evrope i
Balkana.
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11 Bosna i Hercegovina u uspomenama Leona Bilinskog. [Bosnien und Hercegowina in den Memoi-
ren von Leon Bili¤ski.] Istitut za istoriju. Posebna izdanja, Sarajevo, 2004, S. 44 f.





Abstract: Der Aufsatz behandelt die theoretischen Grundlagen, die methodischen
Probleme und die Forschungsthemen der wissenschaftlichen Tätigkeit des Histori-
kers Lajos Thallóczy bis zur Jahrhundertwende. Seine Geschichtsauffassung wurde
von der positivistischen Naturwissenschaftlichkeit dieses Zeitalters, von der Akzep-
tanz der Wirkung der naturgeographischen Gegebenheiten und von der Gültigkeit
der Naturgesetze auf die menschliche Gesellschaft stark beeinflusst. Methodisch
neigte er zur totalen Quellenerfassung des Positivismus und dem kritischen philolo-
gischen Faktizismus zu. Bewusst erweiterte er die Thematik und die geographischen
Grenzen der ungarischen historischen Forschung und begann systematisch die Ge-
schichtsquellen und die Geschichtsschreibung der benachbarten Balkanvölker zu
studieren. In seiner Laufbahn stellte der Auftrag vom gemeinsamen Finanzminister
der österreichisch-ungarischen Monarchie, Benjamin Kállay in 1884 zur Aufarbei-
tung der Geschichte von Bosnien und Herzegowina eine entscheidende Wende dar.
Der für die Verwaltung der okkupierten Provinzen zuständige Minister erwartete von
ihm die Konzipierung der „historischen Meistererzählung“ von Bosnien und Herze-
gowina, um mit der Bewertung der Vergangenheit zur Bildung einer gemeinsamen
historischen, kulturellen und nationalen Identität der konfessionell geteilten bosni-
schen Bevölkerung beizutragen. Die grundlegenden inhaltlichen Elemente des feh-
lenden bosnischen nationalen historischen Narrativs legte Thallóczy während der
Vorarbeiten des Geschichtslehrbuchs für die Grundschulen fest, mit der die An-
sprüche der multikonfessionellen Schülerschaft in Betracht gezogen wurden. Das
1893 offiziell eingeführte Lehrbuch „Geschichte Bosniens und der Herzegowina für
Grundschule“ wurde von seiner Geschichtsdeutung bestimmt.

Während seiner zehnjährigen Forschungsarbeit brachte Thallóczy mit positivi-
stischer Gründlichkeit aus mehr als hundert in- und ausländischen Archiven und
Bibliotheken über die Geschichte Bosniens ein ansehnliches Quellenkorpus zustan-
de. Wegen des Verbleibs der systematischen Erschließung der Archive von Ragusa
und Venedig, sowie infolge der schweren Zugänglichkeit zum osmanischen Quellen-
gut fand er dies doch nicht ausreichend, um die große historische Synthese, die Lan-
desgeschichte Bosniens und der Herzegowina bis zum Pariser Friedenschluss von
1856 fertigzustellen. Zur Dokumentation der bosnischen Sonderentwicklung wurde
die regelmäßige Edition der bosnischen historischen Quellen geplant, die mit der
Veröffentlichung der gesammelten mittelalterlichen Urkunden beginnen sollte. Mit
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der Gründung der „Monumenta Bosniae“ wollte Thallóczy langfristig die Grund-
steine für die wissenschaftliche, kritische Aufarbeitung der bosnischen Geschichte
sowie für die Entstehung einer bosnisch-nationalen Geschichtsschreibung legen.
Trotz der positiven Stellungnahme der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
übernahm der Gemeinsame Finanzminister, Kállay, der diese Forschungen bisher
unterstützte, die Finanzierung der mehrere Jahre lang beträchtliche Ausgaben mit
sich ziehenden historischen Quellenediton nicht mehr. Das Quellenmaterial, das
Thallóczy während seiner Forschungen zur Geschichte Bosniens erschloss, wurde
mit der Finanzierung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in einer neuen
thematischen Quellenedition unter dem Titel „Urkundensammlung der Nebenlän-
der Ungarns“ (= Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum) ver-
wertet. Dieses Vorhaben beschränkte sich nun nicht mehr auf Bosnien, sondern um-
fasste alle Länder und Banate entlang der südlichen Grenze des mittelalterlichen
Ungarn. Über die Geschichte Bosniens lieferte Thallóczy um die Jahrhundertwende
für eine breite Leserschaft eine überblickende Darstellung, die im Musterwerk des
gesamtmonarchischen Patriotismus, im Bosnien-Band der bekannten Serie „Die
österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild“, veröffentlicht wurde.

Schlüsselbegriffe: Positivismus, Darwinismus, Benjamin Kállay, bosnische Na-
tionsbildung, bosnische historische Synthese, Geschichtsunterricht in Bosnien und
der Herzegowina, Plan einer „Monumenta Bosniae“.

Die Welt des angehenden Historikers

Mit seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und seinem ausgeprägten In-
teresse an der Universalhistorie machte sich Lajos Thallóczy bereits in jungen
Jahren einen Namen in der ungarischen Geschichtswissenschaft. Der Sohn eines
Steuerbeamten aus Buda publizierte bereits in den Jahren seines Gymnasial-
und Universitätsstudiums historische und archäologische Studien, die für Aufse-
hen sorgten. Unter diesen fehlten auch geschichtstheoretische Schriften nicht.1

Als Universitätsstudent betätigte er sich als Sekretärgehilfe in der – die offizielle
Wissenschaft verkörpernden – Ungarischen Historischen Gesellschaft (Magyar
Történelmi Társulat). Gleichzeitig beteiligte er sich aber auch an einer Bewe-
gung von jungen Intellektuellen, die das Kennenlernen und die Übernahme der
als modern angesehenen europäischen literarischen und wissenschaftlichen
Strömungen mit dem Ziel, das als provinziell empfundene geistige Leben in Un-
garn zu erneuern, zu ihrem Programm machten. In diesem Geiste fand er sich
auch dazu bereit, regelmäßig Artikel über neue Phänomene in der Geschichts-
wissenschaft in der Zeitschrift „Új Idõk“ (Neue Zeiten), die 1876 von Aladár
Benedek ins Leben gerufen worden war, aber nur knapp ein Jahr lang erschien,
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1 Siehe TÖMÖRY, Márta: Thallóczy Lajos és a Balkán-kérdés [Lajos Thallóczy und die Balkanfra-
ge] (Diss.). Budapest, 1978, S. 32–33.



zu veröffentlichen.2 Mit jugendlicher Selbstsicherheit verglich er unter anderem
die Ergebnisse der ungarischen Geschichtsschreibung mit den herausragenden
Werken der zeitgenössischen englischen, französischen, deutschen, italienischen
und holländischen Geschichtsschreiber. Die Grundlage seines Werturteils bil-
deten immer die Gesetze der positivistischen Naturwissenschaft, in erster Linie
der Darwin‘schen Entwicklungstheorie. Sein Vorbild war Henry Thomas Buck-
le, der Schöpfer der englischen Zivilisationsgeschichte, den Thallóczy als Zei-
chen der Anerkennung – und mit augenfälligem Vulgarismus – geradewegs als
„Darwin der Geschichte“ bezeichnete.3 Trotz seines imponierenden europäi-
schen Horizonts und seiner frappanten historiographischen Analysen war seine
Kenntnis der internationalen Fachliteratur aber noch ziemlich lückenhaft.
Manchmal schrieb er daher auch oberflächlichen Werken eine übertriebene Be-
deutung bei. Dies geht deutlich aus der Quelle einer Schrift hervor, die er einem
anderen programmatischen Autor widmete. Im Strom der dichtgedrängten me-
thodischen Neuerungen erklärte er es unter Berufung auf das damals neu er-
schienene, zweitklassige Buch „Zur Entwicklungstheorie“ von Emil Otto Zacha-
rias – der in der deutschen Fachliteratur später vor allem als Botaniker
Bekanntheit erlangte – als notwendig, den Darwinismus in der ungarischen Ge-
schichtswissenschaft zur Anwendung zu bringen. Dieser bilde, so Thallóczy, die
Voraussetzung für die wissenschaftliche Ausübung der Geschichtsschreibung.4

Die zeitgenössischen Fachdiskussionen, die der Positivismus im Kreise der deut-
schen Historiker angestoßen hatte und die von der Wissenschaftlichkeit der Ge-
schichte und von der gesellschafts- und kulturgeschichtlichen Bedeutung des
Einflusses des Darwinismus handelten, wurden von Thallóczy hingegen gar
nicht erwähnt.5 Die publizistischen Schriften von Thallóczy signalisieren auf alle
Fälle, dass seine Geschichtsanschauung schon in jungen Jahren stark von der
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2 Zur Persönlichkeit von Benedek und zu seinen literarisch-wissenschaftlichen Unternehmungen
siehe NÉMETH, Béla G.: Létharc és nemzetiség. Irodalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok
[Existenzkampf und Nationalität. Literatur- und kulturgeschichtliche Studien]. Budapest, 1976, S.
244–253; KOSÁRY, Domokos – NÉMETH, Béla G. (Hrsg.): A magyar sajtó története II/2,
(1867–1892) [Geschichte der ungarischen Presse, II/2, (1867–1892)]. Budapest, 1985, S. 502.

3 THALLÓCZY, Lajos: Hazai és európai culturtörténetírás [Ungarische und europäische Kultur-
geschichtsschreibung]. In: Új idõk 1 (1876), 34, 35, 36, S. 397–399, S. 421–422.

4 THALLÓCZY, Lajos: Történetírás és darwinismus [Geschichtsschreibung und Darwinismus].
In: Új idõk 1 (1876), 44, 45, S. 517–518, S. 529–530. „Natur und Kultur sind keine gegensätzlichen
Sachen. Ganz im Gegenteil ist die Natur notwendigerweise die Voraussetzung der Kultur. Der Mensch
ist der Hauptfaktor der Kultur: ein natürliches Produkt […]. Das Streben nach Zusammenschluss,
welches Staaten und Gesellschaften schafft, ist ebenfalls eine natürliche Neigung. […] Das Problem
ist, dass unsere Geschichtsgelehrten die Natur nur wenig studieren. Solange wir diese Methode in der
Geschichtsschreibung nicht anwenden, ist die Historie nur eine Anhäufung von Kenntnissen, aber si-
cherlich keine Wissenschaft.“

5 Zur damaligen Entwicklung der deutschen Historiographie siehe SCHLEIER, Hans: Neue An-
sätze der Kulturgeschichte zwischen 1830 und 1900. Zivilisationsgeschichte und Naturgesetze.
Darwinismus und Kulturbiologismus. In: MUHLACK, Ulrich (Hrsg.): Historisierung und gesell-
schaftlicher Wandel in Deutschland im 19. Jahrhundert. Berlin, 2003, S. 146–150.



Ideenwelt der positivistischen Naturwissenschaftlichkeit dieses Zeitalters, von
der Akzeptanz der Wirkung der naturgeographischen Gegebenheiten und von
der Gültigkeit der Naturgesetze auf die menschliche Gesellschaft beeinflusst
war. Diese Ideenwelt vereinfachte die Geschichte zu einem Existenzkampf der
Nationen. Im damaligen Ungarn galt es keineswegs als einzigartiges Phänomen,
dass Thallóczy vom Gedanken des Existenzkampfes, der die historische Evolu-
tion bestimmen sollte, ergriffen wurde. Nach dem österreichisch-ungarischen
Ausgleich von 1867 setzte sich in der Ideologie der ungarischen literarischen In-
telligenz, die gerade der europäischen Wissenschaftlichkeit offen gegenüber-
stand, eine Auffassung durch, die – mittels der historischen Rückprojektion der
Darwin’schen Selektion – die führende Rolle (Suprematie) der Ungarn im da-
maligen multinationalen Ungarn sowie die Notwendigkeit des ungarischen Na-
tionalstaats begründete.6

Dem aus dem niederen Beamtenmilieu stammenden, nur über bescheidene
Mittel verfügenden Thallóczy bot sich nicht die Möglichkeit, Universitätsstudien
im Ausland, die in der damaligen Zeit bereits ganz allgemein üblich waren,
durchzuführen. Seine Kenntnisse über geschichtstheoretische Fragen und über
die diversen historiographischen Strömungen in Europa verschaffte er sich aus-
schließlich im Rahmen der kärglichen Situation in Ungarn, wo die professionel-
le universitäre Ausbildung von Historikern erst in den 1880er Jahren begann.
Dennoch fiel er mit seinen vielseitigen Interessen, mit seiner Belesenheit, mit
seinen Sprachkenntnissen und mit seinen paläographischen Kenntnissen als am-
bitionierter „self-made man“ unter seinen Zeitgenossen auf. Bereits als Student
im dritten Studienjahr erwarb er sich die Berechtigung für eine Anstellung im
damals gegründeten Ungarischen Staatsarchiv (Magyar Országos Levéltár), weil
er bei einer als Wettbewerb ausgetragenen Prüfung für eine Position als Archi-
var das beste Ergebnis erzielte und damit einen sieben Jahre älteren Mitbewer-
ber schlug.7 Für seine Zielstrebigkeit war es charakteristisch, dass er bereits im
Alter von 22 Jahren Doktor der Philosophie wurde, sich ein Jahr später habili-
tierte und Privatdozent an der Universität wurde. Und bereits mit 26 Jahren
wählte man ihn zum korrespondierenden Mitglied der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften. All diese Erfolge erzielte er mit Studien, die Forschungsge-
biete umfassten, mit denen er bewusst die Thematik und die geographischen
Grenzen der Werke von zwei großen Geschichtsschreibern, nämlich von László
Szalay und Mihály Horváth – die mit der Nationalromantik gebrochen hatten
und die realistische Anschauung der europäischen kritischen Historiographie in
Ungarn einführten – erweiterte. Den am Anfang seiner Laufbahn stehenden
Thallóczy faszinierte – aufgrund seiner positivistischen Belesenheit – nicht die
Politikgeschichte, sondern auch die Wirtschaftsentwicklung und die Entwick-
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MOLL), Általános iratok 1875–1944 [Allgemeine Schriften 1875–1944] (im Folgenden: Y 1), 12.
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lung von Lebensart und Kultur, also die Wirtschafts- und Kulturgeschichte. All
dies bekennt er in einer seiner frühen Studien: „Und unsererseits beenden wir da-
mit unsere anspruchslose Anschauung, auch wenn die Geschichte dieses Bereichs
gefüllt ist mit leuchtenden Gestalten, mit dem Andenken an ruhmreiche und ruhm-
lose Schlachten und mit Momenten, die sich auf das religiöse und politische Land
auswirken: Es ist doch die Geschichte der Arbeit, aus der wir am meisten lernen
können.“8

Während die als große Vorbilder geltenden ungarischen Vorgänger des Hi-
storikers wegen ihrer Teilnahme an der Revolution von 1848/1849 gezwungen
waren, in die Emigration zu gehen, und sich ihre historischen Synthesen deshalb
neben dem ungarischen Material vor allem auch auf westeuropäische Quellen
stützten, vertrat Thallóczy bewusst den Standpunkt, dass man in erster Linie die
Geschichte und die Quellen der Nachbarvölker kennen müsse, da diese in ei-
nem organischen Zusammenhang mit der Geschichte Ungarns stünden. Des-
halb begann er auch, die slawischen Sprachen der Umgebung mit ausdauern-
dem Fleiß zu erlernen und verfolgte die Ergebnisse der Geschichtsschreibung
der benachbarten Völker mit regelmäßiger Aufmerksamkeit.9 Auf das Talent
des jungen Wissenschaftlers mit seinem außerordentlichen Interesse wurde
auch die ungarische Regierung bald aufmerksam. Seit dem Jahre 1879 betraute
sie ihn fünf Mal damit, die Möglichkeiten des ungarischen Exports in die südost-
europäische Region und nach Russland zu erkunden. Während seiner damit
verbundenen Reisen verfasste er nicht nur eine soziologische Beschreibung des
gesellschaftlichen Zustandes der Region und sammelte Daten der Wirtschafts-
statistik, sondern suchte auch zahlreiche Archive auf, die ungarische Historiker
noch nie betreten hatten. Über seine Erfahrungen verfasste er innerhalb kurzer
Zeit zwei Bücher, in denen er die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen,
die Ungarn mit der ost- und südosteuropäischen Region im Mittelalter verban-
den, ausgiebig dokumentierte.10 Es ist ein Beweis für die Erweiterung seiner re-
gional orientierten historischen Anschauung, dass er seine akademische An-
trittsrede im Jahre 1885 bereits über ein südslawisches Thema hielt, nämlich
über den Woiwoden Pál Bakics, also über eine herausragende Gestalt der vor
den osmanischen Eroberern nach Ungarn übersiedelnden Serben.11 Thallóczy
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8 THALLÓCZY, Lajos: Abauj vármegye közgazdasági viszonyai 1427-ben [Die volkswirtschaftli-
chen Verhältnisse im Komitat Abauj im Jahre 1427]. Budapest, 1879, S. 11.

9 MOLL, Y 1, 25. II. 1876. Eine 1884 erstellte offizielle Beurteilung seiner Sprachkenntnisse ent-
hielt folgenden Passus: „Er spricht die ungarische, deutsche, französische, serbische, italienische,
russische und lateinische Sprache. Er versteht und beherrscht die walachische [rumänische], engli-
sche, slowakische und albanische Sprache.“

10 THALLÓCZY, Lajos: Utazás a Levanteban. A keleti kereskedelem története Magyarországon.
[Reise in die Levante. Die Geschichte des östlichen Handels in Ungarn]. Budapest, 1882; DERS.:
Oroszország és hazánk [Russland und unser Vaterland]. Budapest, 1884.

11 THALLÓCZY, Lajos: Bakics Pál. Akadémiai székfoglaló. Kézirat [Pál Bakics. Akademische An-
trittrede. Manuskript]. (Széchényi Nationalbibliothek [im Folgenden: OSZK], Handschriften-
sammlung, Nachlass Thallóczy, Fol. Hung. 1628).



galt in der Tat aber bereits früher als erstrangiger Kenner der südslawischen his-
torischen Fragen. Deshalb war er bereits 1880 zum Mitglied eines Ausschusses
berufen worden, der sich mit der Bestimmung des staatlichen Wappens des
okkupierten Landes Bosnien-Herzegowina befasste.12 Diese Ausschusstätigkeit
stellte in der Praxis Thallóczys erste Begegnung mit der Geschichte Bosniens
dar. (Da sich in diesem Band eine eigene Untersuchung mit den Fragen der He-
raldik befasst,13 stelle ich in diesem Zusammenhang nur das Zusammentreffen
von Thallóczy mit kroatischen Historikern und seine Erfahrungen mit der kroa-
tischen Historiographie vor.) Als Thallóczy im August 1880 in Sachen des bosni-
schen Wappens mit dem Studium der kroatischen Fachliteratur längere Zeit in
Zagreb verbrachte, wurde er mit dem Umstand konfrontiert, dass die Mittelal-
terforschung in dieser Region stark von der Politik abhängig war und sowohl die
ungarische als auch die kroatische Historikerzunft zu nationaler Befangenheit
neigten. Am Beispiel der Quellenpublikationen der Zagreber Südslawischen Hi-
storischen und Künstlerischen Akademie, die auf Quellenkritik verzichteten, so-
wie anhand ihrer tendenziösen Synthesen sah Thallóczy klar, dass es ihr Ziel
war, die aktuellen kroatischen staatsrechtlichen Bestrebungen historisch zu
rechtfertigen. Auch die Unmöglichkeit eines wissenschaftlichen Dialogs musste
er erfahren, als der den führenden kroatischen Historiker der damaligen Zeit
und Vorsitzenden der Zagreber Südslawischen Akademie, Franjo Raøki, auf-
suchte. Aus dem zurückhaltenden Empfang zog Thallóczy den Schluss, dass
Raøki auch in ihm einen befangenen ungarischen Wissenschaftler erblickte und er
in seinen Ausführungen über Forschungen, die auf einem gemeinsamen Interesse
beruhen würden, sowie über eine mögliche fachliche Kooperation nur die Absicht
der Magyarisierung vermutete.14 Die ungünstigen Erfahrungen, die er in Zagreb
gemacht hatte, veranlassten ihn dazu, dass er sich später mit Joseph Gelchich,
dem Professor an der nautischen Schule und Archivar in Ragusa, wo sich das
reichhaltigste mittelalterliche Quellenmaterial der südslawischen Region befand,
zusammentat, und mit ihm die Urkunden, die die Beziehungen der ungarischen
Könige zum Stadtstaat an der Adria dokumentierten, publizierte.15
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Forschungsauftrag: eine Geschichte Bosniens

Eine besondere Herausforderung als Historiker bedeutete für Thallóczy, dass
der gemeinsame Finanzminister der österreichisch-ungarischen Monarchie,
Benjamin Kállay, ihn im Jahre 1884 dazu ersuchte, innerhalb von zwei Jahren
die Geschichte von Bosnien und Herzegowina von den frühesten Zeiten bis zum
Pariser Friedensvertrag von 1856 – mit einem Umfang von fünfzig Bögen – zu
schreiben.16 Die Aufarbeitung der Geschichte Bosniens durch einen ungarischen
Historiker wurde zweifellos dadurch angestoßen, dass die Anschauungsweise
der zwei Jahre früher über das mittelalterliche Bosnien erschienenen Arbeit des
Kroaten Vjekoslav Klaiå den politischen Zielsetzungen von Kállay nicht ent-
sprach. Kállay strebte nämlich an, die Selbständigkeit der beiden okkupierten
Provinzen zu stärken und deren serbische bzw. kroatische Nationalisierung ab-
zuwehren. Obwohl die Arbeit von Klaiå mit ihren zuverlässigen Daten die erste
ernsthafte und kritische Geschichte über Bosnien und die Herzegowina darstell-
te, spiegelten sich doch in der negativen Interpretation der bosnischen Bestre-
bungen der ungarischen Könige im Mittelalter der damalige kroatisch-unga-
rische Gegensatz und die kroatische Unzufriedenheit mit der subdualistischen
staatsrechtlichen Position Kroatiens wider. In diesem Werk wurde die Bos-
nien-Politik der ungarischen Könige als eine Vorwegnahme des ungarischen
Staates, der im Zuge der dualistischen Umgestaltung der Habsburger Monar-
chie entstand, dargestellt. Dieser ungarische Staat bildete – nach der zeitgenös-
sischen kroatischen Auffassung – das größte Hindernis für die südslawische na-
tionale Entfaltung, für die Vereinigung der historisch und ethnisch als kroatisch
betrachteten Territorien sowie für ihre staatsrechtliche Emanzipation.17 Thalló-
czy war sich über die Schwierigkeiten, die sich aus der kurzen Frist für die Er-
stellung der historischen Synthese über Bosnien ergaben, sowie über die mit der
Arbeit einhergehenden geschichtspolitischen Komplikationen im Klaren. Die
historische Aufarbeitung der selbständigen staatlichen Entwicklung Bosniens
musste nämlich zwangsläufig zu einer wissenschaftlichen Konfrontation mit der
serbischen und kroatischen Mittelalterforschung, die die damaligen serbischen
bzw. kroatischen nationalstaatlichen Bestrebungen begründen wollte, führen.
Das Ersuchen akzeptierte er dennoch, wobei materielle Erwägungen und seine
Ambitionen als Gelehrter gleichermaßen eine Rolle spielten. Obwohl Thallóczy
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16 Archiv Bosnien und Herzegowina, Gemeinsames Finanzministerium, Abteilung Bosnien und
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damals bereits korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften war, wurde er im Ungarischen Staatsarchiv aufgrund seines jun-
gen Alters noch immer in eine der niedrigeren Lohnklassen eingruppiert. Der
mit den Herausforderungen der Modernisierung konfrontierte ungarische Staat
verwandte seine Mittel damals nämlich nur sehr sparsam für wissenschaftliche
Einrichtungen. Der wissenschaftsfreundliche gemeinsame Finanzminister Ben-
jamin Kállay, der frei über die staatlichen Einnahmen aus Bosnien verfügen
konnte, stellte allerdings in Aussicht, jährlich für die Reisekosten und für die
Beschaffung der wissenschaftlichen Dokumentation in Verbindung mit der
Sammlung der Bosnien betreffenden Urkunden eine pauschale Summe von
1.000 Forint zur Verfügung zu stellen. Diese Summe war annähernd so groß,
wie das gesamte Jahresgehalt von Thallóczy im Ungarischen Staatsarchiv.18 Aus
wissenschaftlicher Hinsicht war die Erforschung der Geschichte Bosniens für
ihn wohl deshalb reizvoll, weil gerade in den 1880er Jahren das Archiv des Vati-
kans seine Pforten öffnete. Für die Historiker wurde dadurch ein bisher unbe-
rührtes Quellenmaterial zugänglich, das ihnen eine neue Perspektive zur wissen-
schaftlichen Erforschung der legendenumwobenen mittelalterlichen Geschichte
des religiös heterogenen Bosnien und der gesamten Balkanregion bot. Damals
teilte Thallóczy seinem Auftraggeber auch bereits mit, er wolle über die Ge-
schichte Bosnien nicht nur eine neue, innerhalb kurzer Zeit fertigzustellende
Kompilation schreiben, sondern es sei sein Ziel, im Besitz des gesamten zugäng-
lichen Quellenmaterials eine große Synthese über diese, auch unter dem Blick-
winkel der universellen Geschichte besondere Region verfassen.19

Gerade im Interesse einer ungestörten Forschung nahm er bald ein weite-
res Angebot von Kállay an und übernahm Anfang Januar 1886 in Wien die Lei-
tung des Archivs im Gemeinsamen Finanzministerium. Diese Institution galt
politisch gesehen als ein ebenso sensibler Bereich, wie die Abfassung einer hi-
storischen Synthese über Bosnien. Nur geriet Thallóczy gerade in Wien in das
Zentrum der Konfrontation zwischen den ungarischen und österreichischen wis-
senschaftlichen Interessen. Nach der Errichtung eines ungarischen nationalen
Archivs strebte die ungarische Wissenschaftspolitik nämlich danach, die Ungarn
betreffenden Schriften aus dem organisch entstandenen Archiv der Hofkam-
mer, der obersten Finanzbehörde der Habsburger Monarchie, herauszulösen
und nach Budapest zu überführen. Um diese politische Streitfrage zu überwin-
den, suchte Thallóczy nach einer wissenschaftlichen Lösung, die auch der Mini-
ster unterstützte. Anstelle der Zweiteilung des Archivmaterials beabsichtigte er,
die Akten des Hofkammerarchivs in einer umfassenden gemeinsamen österrei-
chisch-ungarischen Quellenpublikation allgemein zugänglich zu machen. Die
Bände der Reihe „Quellen zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Finanz-
angelegenheiten 1491–1820“, die in Kooperation von österreichischen und unga-
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rischen Fachgelehrten erstellt und zweijährlich mit einem Umfang von 30 Bögen
erscheinen sollten, versprachen eine besonders wertvolle Quellenauswahl, die
den wissenschaftlichen Ansprüchen von Historikern und Wirtschaftswissen-
schaftlern ebenso Genüge leisten sollte, wie den praktischen Bedürfnissen der
Politiker. Thallóczys Initiative wurde ungarischerseits allerdings gerade von sei-
nem früheren Mentor, dem Landesarchivar Gyula Pauler, mit der Begründung
abgelehnt, dass eine gemeinsame österreichisch-ungarische Quellenedition eben
die von Ungarn geforderte Herausgabe der Akten verhindern würde.20 Auch
dieses – nicht verwirklichte – Projekt gibt besonders gut Aufschluss über die me-
thodischen Anschauungen von Thallóczy, der die regelmäßige Quellenpublika-
tion auf der Basis der kollektiven Arbeit von Historikern als Voraussetzung je-
der großen historischen Synthese betrachtete.

Im Zuge der Forschungen zur Geschichte Bosniens erkannte er bald, dass
die Sammlung der Bosnien betreffenden historischen Quellen, die auf zahlrei-
che Länder verstreut waren, kein Ein-Personen-Unternehmen darstellen konn-
te. In den ersten Jahren seiner Forschungen hatte er im jugendlichen Eifer die
Sammlung des riesigen Materials noch weitgehend alleine durchgeführt. In sie-
ben italienischen Archiven, darunter das vatikanische, in drei russischen Archi-
ven sowie im Pariser und im Brüsseler Archiv hatte er die Bosnien betreffenden
Urkunden und Schriften kopiert. Daneben hatte er auch die gedruckten Quel-
len zu Bosnien nahezu vollständig aufgearbeitet. An mehreren Orten führte er
die Forschungen allerdings bereits mit Beauftragten durch. Im Besitz des ge-
sammelten, riesigen Materials setzte er einen neuen Termin fest und plante, die
Geschichte Bosniens bis Ende 1889 fertigzustellen. Als Ergänzung seines Wer-
kes plante er schon eine 30 Bögen umfassende Urkundensammlung.21

Exkurs: ein Geschichtslehrbuch für die Volksschulen
von Bosnien und Herzegowina

Die Erfordernisse der Politik ließ ihm aber keine Zeit mehr für das Reifen sei-
ner historischen Synthese zu Bosnien. Benjamin Kállay, der die Forschungen
Thallóczys kontinuierlich finanzierende gemeinsame Finanzminister, benötig-
te die Ergebnisse der Fachwissenschaft, um daraus praktischen Nutzen zu zie-
hen: Sein Ziel war es, eine gemeinsame historische, nationale und kulturelle
Identität der konfessionell geteilten, in ihrer Masse zumeist noch anationalen
bosnischen Bevölkerung zu schaffen. Mit einem heutigen Fachterminus ausge-
drückt: Er erwartete von Thallóczy die möglichst schnelle Schaffung einer
„nationalen historischen Meistererzählung“. Mittels einer Argumentation,
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die sich in überzeugender Weise um plausible historische Quellen gruppiert,
sollte Thallóczy eine Bewertung der Vergangenheit entwickeln, die dauerhaft
eine traditionsbildende und systemlegitimierende Funktion in der bosnischen
Gesellschaft erfüllen sollte.22

Die Zusammenstellung der grundlegenden inhaltlichen Elemente des feh-
lenden bosnischen nationalen und historischen Narratives wurde besonders
dringlich, als im Frühjahr 1887 mit den Vorbereitungen begonnen wurde, für
die interkonfessionellen staatlichen Schulen, die als Basisinstitutionen zur ge-
sellschaftlichen Modernisierung Bosniens gedacht waren, eigene bosnische Ge-
schichtslehrbücher auszuarbeiten. In der bosnischen Schulpraxis waren nämlich
nach der österreichisch-ungarischen Okkupation zumeist kroatische Lehrbücher
oder Lehrbücher der ungarländischen Serben verwendet worden.23 Im – sich
hinziehenden – Prozess der Herausgabe der bosnischen Volksschulgeschichts-
bücher spielte Thallóczy als persönlicher Vertrauter von Kállay und als „mit der
Abfassung einer bosnischen Geschichte betrauter Historiker“ eine entscheidende
Rolle.24 Die ausführliche Darlegung dieses Aspekts seines Werkes als Historiker
ist deshalb besonders interessant und anregend, weil Thallóczy die „nationskon-
stituierende professionelle Geschichtsforschung“ und die Herausgabe des Ge-
schichtslehrbuches für Schulen, das die Forschungsergebnisse popularisierte,
größtenteils alleine und zeitgleich durchführte bzw. leitete. Den ersten Entwurf
für das Volksschullehrbuch, das die Geschichte Bosniens behandelte, erarbeite-
te allerdings noch Ljuboje Dlustus, Schulreferent der bosnischen Landesregie-
rung und aus Zagreb stammender kroatischer Pädagoge. Über den Inhalt, die
Anschauungsweise und über die didaktischen Lösungen traf Thallóczy aller-
dings ein niederschmetterndes Urteil. Zur Ehrenrettung des Verfassers erkann-
te er natürlich an, dass die historische Literatur größtenteils veraltet sei, seine
eigenen neuen Forschungen aber noch unvollendet seien und dass das Fehlen
einer umfassenden Geschichte Bosniens dem Verfasser die Aufgabe, das histo-
rische Faktenmaterial für Unterrichtszwecke zusammenzustellen und zu syste-
matisieren, außerordentlich erschwert habe. Als schwerwiegenderes Problem
vermerkte er allerdings, dass die Geschichtsanschauung des Lehrbuches nicht
„die selbständige bosniakische Richtung, die sich von der serbischen und kroati-
schen grundlegend unterscheide, d. h. eine spezifisch bosniakische Auffassung“, wi-
derspiegle. Als zweite augenfällige Schwäche des Entwurfs bezeichnete er seine
religiöse Befangenheit und die einseitige Orientierung an der Islamfeindlichkeit
der orthodoxen und katholischen Geschichtsauffassung. Mit Blick auf die Musli-
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me, die mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausmachten, stellte die unbefange-
ne Behandlung des Islams und der osmanischen Epoche in Bosnien für ihn ein
primäres Erfordernis dar. Als Leitfaden hierzu empfahl er die historische Arbeit
„Salih effendi“, worunter er gewiss die handschriftliche Zusammenfassung der
Geschichte Bosniens von Salih-Sidki Hadãihuseinoviå verstand. Und in didakti-
scher Hinsicht erklärte er das Lehrbuch für inakzeptabel, weil es in einem mit
Daten überfrachteten „telegraphischen Stil“ geschrieben sei, die Begriffsverwen-
dung sich nicht am Alter der Volksschüler orientiere, die Vortragsweise zerris-
sen sei und sich seine Ausdruckweise trocken und schwerfällig darstelle.25

Zur Überarbeitung des Lehrbuchs verfasste Thallóczy eine Direktive für
den Verfasser, die den vorgesehenen Inhalt und die gewünschte Anschauungs-
weise für die einzelnen Kapitel detailliert darlegte.26 Aber auch die spätere Fas-
sung fand nicht sein Gefallen. Nach mehreren redaktionellen Überarbeitungen
und nachdem fünf Jahre vergangen waren, bekam der von der Landesregierung
in Sarajewo noch immer einen Entwurf zur Beurteilung, der praktisch eine Skiz-
ze der historischen Monographie von Vjekoslav Klaiå über Bosnien darstellte.
Da die Ausarbeitung und Annahme der endgültigen Version im Jahre 1892 im-
mer dringlicher wurden, schrieb Thallóczy nun selbst die von ihm als optimal
betrachtete Version des Geschichtslehrbuches für die Volksschule. Das Lehr-
buch übersetzte dann der Verwaltungsbeamte Gábor Athanazkovich (Gavrilo
Atanackoviå), der aus einer ungarländischen serbischen Familie stammte, aber
bereits seit langer Zeit in Bosnien diente, in einer Ausdrucksweise, die dem
„bosniakischsten Denken“ entsprach. Dementsprechend konnte man nicht ein-
mal kleinste Spuren der sprachlichen Wendungen des ungarischen Urtextes er-
kennen. Die Meinung bzw. Stellungnahme des zuständigen Fachausschusses
über Thallóczys Arbeit konnte bislang nicht detailliert erschlossen werden, doch
wurde diese als Lehrbuch nicht angenommen. Später bemerkte Thallóczy selbst-
kritisch über das Manuskript, dass er es zurückgezogen habe, „weil die Geschich-
te in dieser Form für die Volksschule nicht geeignet“ gewesen sei.27 Die Arbeit
blieb aber dennoch nicht ohne Wirkung. In zahlreichen Fällen kann nämlich
nachgewiesen werden, dass zusammenhängende Textteile aus dem Manuskript
in das Geschichtslehrbuch der bosnischen Volksschule, das 1893 publiziert wur-
de, aufgenommen wurden, und auch hinsichtlich der Anschauungsweise sind die
von Thallóczy als wichtig erachteten Gesichtspunkte deutlich zu spüren.28 Des-
halb gilt der als Manuskript erhalten gebliebene Text des Lehrbuches – ergänzt
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durch hinzugefügte Kommentare – als Schlüsseldokument für das Verständnis
derjenigen Vergangenheitsdeutung, die Ende des 19. Jahrhunderts in der bosni-
schen Volksschule für wünschenswert erachtet wurde. Anhand dieses Textes
kann die Instrumentalisierung der Ergebnisse der Fachwissenschaft für den
Schulunterricht mit dem Ziel, ein die drei ethnisch-religiösen Gruppen umfas-
sendes, integrales bosnisches Nationalbewusstsein zu entwickeln, gut rekons-
truiert werden.

Das Wissensgut, die Anschauungsweise und die didaktischen Prinzipien des
von Thallóczy verfassten Lehrbuches orientierten sich ganz bewusst an den Be-
dürfnissen der multikonfessionellen bosnischen Volksschule. Es ist wohl kaum
ein Zufall, dass sich bereits in der Einleitung des Lehrbuches die christliche und
die muslimische Zeitrechnung unter denjenigen Begriffen befinden, die an er-
ster Stelle erklärt werden. Das Bestreben, ethnische Kategorien, die die Schü-
lerschaft gespaltet hätten, bewusst zu vermeiden, ist auch bei der Darlegung der
Landnahme zu beobachten. Thallóczy führte die bosnischen Landnahmen, die
vom zeitgenössischen serbischen und kroatischen Narrativ gleichermaßen „ent-
eignet“ worden waren, selbstverständlich im Zusammenhang mit den im 7. Jahr-
hundert aus einer Gegend jenseits der Karpaten eintreffenden Slawen an, er er-
wähnte sie aber als Ethnikum nicht eigens. Vom Anfang bis zum Ende sprach er
konsequent von „unseren Vorfahren“, „unseren Vätern“ und „unseren Ahnen“, die
sich in „unserem Land“, das im Quellgebiet des Flusses Bosna verortet wurde,
angesiedelt hätten. Die Verwendung des – die ethnischen Bezeichnungen erset-
zenden – „Wir-Bewusstseins“ im Lehrbuch diente zweifellos dem Ziel, das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der in religiöser und ethnischer Hinsicht gespaltenen
bosnischen Volksschüler zu stärken, und eröffnete ihnen gleichzeitig und unab-
hängig von der ethnisch-religiösen Zugehörigkeit die Möglichkeit, sich mit die-
sem entscheidenden historischen Ereignis zu identifizieren. Die Unterschiede
zu Serben und Kroaten kamen nur mittelbar zum Ausdruck, als ihre Staatsgrün-
dung und ihr religiöses Leben angesprochen wurden. Auch bezüglich der terri-
torialen Entwicklung und verwaltungsmäßigen Verselbständigung Bosniens
schrieb er dem ethnischen Moment keine Bedeutung zu. In der Nachbarschaft
der serbischen und kroatischen Staatsorganisation erklärte Thallóczy anhand
von geographischen Faktoren – der ungünstigen Lebensbedingungen im Berg-
land und der Isolierung aufgrund der geographischen Verhältnisse –, warum
Bosnien einen anderen, von seinen Nachbarn abweichenden Entwicklungsweg
eingeschlagen habe. Zeichen hierfür sei, dass die Stammes- und Geschlechteror-
ganisation dauerhaften Bestand gehabt habe, die heidnischen Traditionen wei-
tergelebt hätten und die Übernahme des Christentums nur oberflächlich erfolgt
sei. Grund hierfür sei es gewesen, dass sich die Einflüsse entfernter geistiger
Zentren, also die „des östlichen Kaisers und des Römischen Papstes“, wegen der
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geographischen Isolation kaum hätten entfalten können.29 Trotz der Betonung
der Eigenheiten Bosniens erkannte er aber an, dass während dieser dunklen
Jahrhunderte in der westlichen Hälfte „unserer Heimat“ der kroatische König re-
gierte, während die östlichen Teile im Besitz der Serben waren.

Thallóczy stellt die Entwicklung Bosniens als gesondertes Verwaltungsge-
biet (Banat), das im 12. Jahrhundert als Vasallenstaat des Königreichs Ungarn
bekannt wurde, als Ergebnis einer inneren gesellschaftlichen Differenzierung
dar. Die Entwicklung des bosnischen Staates behandelte er in traditioneller
chronologischer Weise, wobei er zumeist der Herrschaft der einzelnen Bane
und Könige folgte. Dies ermöglichte ihm, hinsichtlich der Taten der historischen
Persönlichkeiten systematisch jene Lehren zum Ausdruck zu bringen, mit denen
er auf die Entwicklung des Geschichtsbewusstseins der Schüler einwirken woll-
te. Hierzu erwies sich die politische Ereignisgeschichte selbst aber nicht als aus-
reichend. Deshalb fügte er den einzelnen Kapiteln konsequent sozialgeschichtli-
che Erklärungen hinzu oder lieferte Informationen, die die Situation der Wirt-
schaft, insbesondere von Handel und Bergbau, und der Städte beleuchteten.
Seine Werteordnung geht deutlich daraus hervor, dass er gegenüber den Schü-
lern nicht die Herrscher, die kriegerische Erfolge erzielten, moralisch hoch lob-
te, sondern vor allem diejenigen, die das Volk zu friedlicher Arbeit erzogen so-
wie Bergleute und Händler ins Land riefen. Auch der in der Erinnerung des
bosnischen Volkes legendäre Banus Kulin gelangte hauptsächlich aufgrund der-
artiger Eigenschaften im Lehrbuch in die Reihen der historischen Persönlich-
keiten.30

Das historische Bild, das Thallóczy über die machtpolitischen Voraus-
setzungen der Entwicklung des mittelalterlichen Bosnien in seiner Gesamtheit
vermittelte, erweckte den Eindruck, dass die Existenz des Königreichs Ungarn
im Mittelalter die Voraussetzungen dafür schuf, dass die Balkanvölker in die
Lage versetzt wurden, sich von der byzantinischen Herrschaft unabhängig zu
machen, ihre Selbständigkeit als Staaten zu stabilisieren und sich der osmani-
schen Expansion zu widersetzen. Gemäß seiner Interpretation hatte das Vasal-
lenverhältnis zum Königreich Ungarn eine entscheidende Bedeutung für die
mittelalterliche Geschichte Bosniens sowie – in Abhängigkeit davon – auch für
den späteren Aufstieg des Landes. Ganz im Zeichen der damaligen kultbilden-
den Tradition der ost- und südosteuropäischen historischen Narrative machte er
die großen bosnischen Herrscher, Banus Stjepan Kotromaniå und Tvrtko, den
ersten gekrönten König Bosniens, zu Personen, die der „nationalen Erinnerung“
würdig sein sollten. Bei der Darstellung des das Land einenden Banus Kotroma-
niå betonte er die ungarländische Herkunft seiner Familie und seine engen Be-
ziehungen zu den ungarischen Königen aus dem Hause Anjou. Diese Verbin-
dung habe es unter anderem möglich gemacht, die Eroberungsbestrebungen des
großen serbischen Kaisers Dušan abzuwehren. Seine erfolgreiche Politik habe
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er mit einer dynastischen Bindung zum ungarischen König gekrönt. Seine Toch-
ter, die „ansehnliche Elisabeth“, habe Ludwig (Lajos) I. (der Große) zur Gattin
genommen und so sei „ein bosnisches Mädchen auf den Thron der ungarischen
Königin gelangt“.31 Die Glanzzeit des mittelalterlichen Bosnien sei in die Zeit der
Herrschaft des die bosnische Königsdynastie begründenden Tvrtko, des Neffen
des großen Banus, gefallen. Ganz zu Recht und historisch fundiert betonte
Thallóczy die Hilfe des ungarischen Königs bei der Festigung der bosnischen
Herrschaft von Tvrtko sowie seine Zustimmung zur Krönung von Tvrtko zum
ersten König von Bosnien. Dieser durfte sogar den Titel „König von Serbien und
des Küstenlandes“ annehmen. Obwohl Tvrtko später die Oberherrschaft des un-
garischen Königs abschüttelte und sich sogar einen beträchtlichen Teil von des-
sen kroatischen Besitzungen aneignete, hielt es Thallóczy trotzdem für ausge-
sprochen wichtig, einen Tvrtko-Kult als Symbol der bosnischen Selbständigkeit
zu schaffen. Um seine Person zu popularisieren, führte er im Lehrbuch die re-
gelmäßige Verwendung des Herrscherbeinamens „Tvrtko der Tapfere“ ein, und
hob den bosnischen König damit im historischen Bewusstsein der Allgemeinheit
in die Reihen der herausragenden ungarischen, serbischen und polnischen
Herrscher des 14. Jahrhunderts.32

Mit der Vorstellung der Rolle, die das Königreich Ungarn bei der staatli-
chen Verselbständigung Bosniens gespielt hatte, beabsichtigte Thallóczy im We-
sentlichen, das negative Urteil über die ungarische Herrschaft im Mittelalter,
das in der zeitgenössischen südslawischen Geschichtsauffassung vorherrschte, zu
entkräften. Gerade anhand der Geschichte Bosniens hatten nämlich zwei be-
kannte kroatische Historiker der damaligen Zeit, Franjo Raøki und Vjekoslav
Klaiå, die schädliche Wirkung des ungarischen Machteinflusses demonstriert,
der – so die Historiker – den Erhalt der großen Schöpfung von Tvrtko, also der
staatlichen Einheit der Südslawen am Ende des 14. Jahrhunderts, vereitelt habe.
Im Sinne dieser Konzeption war Tvrtko zu einer der zentralen Gestalten sowohl
in den damaligen serbischen, als auch in den kroatischen Lehrbüchern gewor-
den. In dem einen Buch vollendete Tvrtko die – anderthalb Jahre bestehende –
Einheit der südslawischen Staaten, die als historisches Vorbild der späteren süd-
slawischen Einigungsbemühungen betrachtet wurde, allerdings als serbischer
Herrscher, in dem anderen Buch machte er dies als kroatischer König.33 Thal-
lóczy polemisierte unausgesprochen mit dieser Auffassung, als er die persönli-
chen Motive und den dynastischen Charakter der Eroberungen von Tvrtko be-
tonte. Er habe – so Thallóczy – als „stolzer Adler“ nach der Beute gegriffen, die
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das zerfallende Serbien und das in innere Kriege verwickelte Königreich Un-
garn geboten habe. Anstelle der vergänglichen Eroberungen hob er lieber die
anderen Leistungen von Tvrtko hervor: Er habe die Kultur in seinem vorneh-
men Hof gepflegt, seine Bergwerke hätten Gewinn abgeworfen, der Handel mit
Dubrovnik und Venedig habe geblüht, er habe eigenes Geld prägen lassen und
den Religionsfrieden zwischen Bogomilen und Katholiken durchgesetzt.34

Den Niedergang Bosniens im 15. Jahrhundert und den Sturz des selbständi-
gen bosnischen Königtums stellte Thallóczy als Folge der Wechselwirkung von
sich entfaltender osmanischer Expansion und rückläufigem Machteinfluss Un-
garns auf dem Balkan dar. Er verwies darauf, dass die ungarische Schutzmacht
immer weniger in der Lage gewesen sei, ihre Vasallenkönige in Bosnien zu un-
terstützen. Diese hätten sich daher mehrmals unter den Schutz des Sultans ge-
stellt. Diesem Vorbild seien auch die bosnischen Adeligen gefolgt, die – aus
Zwang oder egoistischen Interessen – Sonderabmachungen mit den Osmanen
getroffen und so das Land gelähmt hätten. Den Widerstand der ungarischen kö-
niglichen Macht gegen die osmanische Expansion versuchte Thallóczy, mittels
der Gestalt des – im Gedächtnis der südslawischen Völker allgemein verehrten
– Szibinyan Janko, also mit der Person von János Hunyady, sowie mit der Per-
sönlichkeit von Matthias Corvinus (Corvin Mátyás), seinem zum König gekrön-
ten Sohn, authentisch zu machen. Als historische Leistung von János Hunyady
bezeichnete er es, dass er sich mit den Bulgaren, Bosniaken, Serben und Alba-
nern gegen die Osmanen verbündet und durch seine militärischen Erfolge die
Existenz des bosnischen Königtums verlängert habe. König Matthias hingegen
sei bereits in die Defensive gedrängt worden. Er habe aber eine starke Verteidi-
gungslinie in den an das Königreich Ungarn gelangten bosnischen Territorien
errichtet und jene Mitglieder der – religiös gespaltenen – bosnischen Adelsfami-
lien an seinem Hof aufgenommen, die die christliche Seite gewählt hätten. Die
traditionelle bosnische Bindung an das Königreich Ungarn dokumentierte Thal-
lóczy damit, dass er mehrere Mitglieder der damaligen ungarischen politischen
und militärischen Elite nannte, deren – nach ihren Besitzungen in Ungarn aus-
gewählte – Namen auf die bosnische Herkunft ihrer Vorfahren verwiesen (Sza-
polyai, Tomory und Werbõczy). Das Dilemma des bosnischen Adels, der unter
osmanische Herrschaft gelangt war, führte er anhand des Schicksals der Söhne
von Stjepan Vukøiå Kosaøa, dem letzten christlichen Herrn der Herzegowina, vor
Augen. Von den drei Söhnen des von den Osmanen bedrängten Herzogs hätten
die zwei älteren eine glanzvolle Karriere am Hof von König Matthias gemacht,
während der jüngste Sohn in der Herzegowina geblieben und zum Islam überge-
treten sei und dann als erfolgreicher osmanischer Kriegsherr die Tochter des Sul-
tans zur Frau bekommen habe. Den letzteren Fall kommentierte Thallóczy nicht,
weil er in seinem Buch durchgängig an dem Prinzip festhielt, über einen Glau-
benswechsel kein moralisches Urteil zu fällen. Umso häufiger verurteilte er dem-
gegenüber die Religionspolitik der ungarischen und bosnischen Herrscher, die
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auf gewaltsamer Bekehrung beruht habe. Auch bei der Darstellung des Sturzes
des bosnischen Königtums hob er den Aspekt hervor, dass der letzte bosnische
Herrscher nicht beim ungarischen König Halt gesucht habe, sondern – mit seiner
einseitigen religiösen Überzeugung – beim Papst in Rom. Und mit diesem Schritt
habe er die in ihrer Mehrheit dem Bogomilismus anhängende bosnische Gesell-
schaft gespaltet und das Land unfähig gemacht, sich militärisch erfolgreich zu ver-
teidigen.35

Für das Lehrbuch in seiner Gesamtheit ist die Anschauung charakteristisch,
dass Thallóczy bei jeder möglichen Gelegenheit auf die negativen Folgen reli-
giöser Gegensätze verwies und die religiösen Verhältnisse unter dem Gesichts-
punkt eines idealisierten Staatsinteresses schilderte. Die religiöse Spaltung Bos-
niens betrachtete er als historisch gegeben, ebenso wie die bestimmenden Fak-
toren des besonderen Entwicklungsweges des Landes. Hinsichtlich der früheren
Jahrzehnte erwähnte er die Präsenz des Katholizismus und der griechisch-
orientalischen Orthodoxie, für die bestimmende Religionsrichtung hielt er aber
den Bogomilismus. Obwohl er die theologische Auffassung der Bogomilen kate-
gorisch als falsch bezeichnete, würdigte er aber dennoch die Bedeutung dieser
über starke örtliche Unterstützung verfügenden Konfession, weil er darin eine
spezifische Offenbarung der Separation und Selbständigkeit des mittelalterli-
chen Bosnien sah. Die an ihrem Glauben festhaltenden Bogomilen des Mittel-
alters waren für ihn daher zumeist positiv besetzte historische Gestalten und auf
den Seiten des Lehrbuches traten sie als tapfere und kämpferische Adelige her-
vor. Die Identifikation von Adel und Bogomilismus machte es Thallóczy mög-
lich, eine Kontinuität zwischen dem gestürzten mittelalterlichen Königtum und
dem ins Osmanische Reich einverleibten Bosnien aufzuzeigen. Hierzu reichte
die zur damaligen Zeit allgemein akzeptierte Anschauung vollkommen aus, dass
die bogomilischen Adeligen („Unsere großen Herren“ – so Thallóczys Bezeich-
nung) zur Rettung ihres Grundbesitzes und für eine militärische Karriere mas-
senweise zum Islam konvertiert seien, wodurch die schnelle Konsolidierung der
osmanischen Macht und ihre dauerhafte Einrichtung in Bosnien fundiert wor-
den seien. Diese vereinfachende Feststellung behandelte auch Thallóczy als his-
torisches Faktum und ergänzte sie – beeinflusst durch den Sozialdarwinismus –
nur insofern, dass er den Glaubenswechsel als eine erfolgreiche Anpassungsstra-
tegie interpretierte, die die Weiterexistenz und Erneuerung des alten bosni-
schen Adels unter den neuen Machtverhältnissen gewährleistet habe. Die er-
folgreiche Integration der Bosniaken in das Osmanische Reich erklärte er mit
der konzeptionell neuartigen Sichtweise, dass das 16. Jahrhundert, insbesondere
die lange Herrschaft von Sultan Sulejman, das zweite große Zeitalter in der Ge-
schichte Bosniens ausgemacht habe, dass „der nationalen Erinnerung würdig“ sei.
Im diesbezüglichen Kapitel räumte er der Vorstellung der bosnischen Gesell-
schaftsstrukturen, der Wirtschafts- und Stadtentwicklung sowie des religiösen
Lebens breiten Raum ein. Mittels des Systems und der Institutionen des osma-

68 IMRE RESS

35 Ebenda, S. 29–41.



nischen militärischen Feudalismus stellte er das erfolgreiche Streben der Regie-
rung des Osmanischen Reiches dar, das bosnische militärische Potential zu nut-
zen. Dieses habe den islamisierten Bosniaken eine günstige Gelegenheit gebo-
ten, sich zu verwirklichen und in die osmanische politisch-militärische Elite
aufzusteigen. Er hob eigens hervor, dass viele unter den Bosniaken diese Mög-
lichkeit genutzt hätten und sich die Anerkennung des Sultans, der „unsere Na-
tion begünstigt habe“,36 erkämpft hätten. Bezüglich der Treue gegenüber dem
Sultan verwies er auf die Eigenart der osmanischen Elite bosnischer Herkunft,
dass diese weder durch den Übertritt zum Islam, noch durch die Übernahme
hoher Ämter zu Türken geworden sei, weil sie ihre slawische Muttersprache be-
wahrt habe. Den wirtschaftlichen Aufschwung Bosniens und das Aufblühen sei-
ner Städte im 16. Jahrhundert brachte Thallóczy mit den militärischen Erfolgen
des Großen Sultans, mit den Gesetzen, die die inneren Verhältnisse des Reiches
regelten, sowie mit der strengen Einhaltung der inneren Ordnung in Zusam-
menhang. Entscheidende Bedeutung schrieb er aber dennoch den geopoliti-
schen Veränderungen zu, nämlich der Tatsache, dass Sulejman mit der Zer-
schlagung des mittelalterlichen ungarischen Königtums und mit seinen aus-
gedehnten Eroberungen in Ungarn die Grenzlage Bosniens aufgehoben, den
Jahrhunderte alten Kriegszustand beendet und dem Land für lange Zeit Frie-
den gebracht hatte. Über die inneren gesellschaftlichen Folgen des langfristigen
Sich-Einrichtens der Osmanen in Bosnien und über die Islamisierung des Lan-
des stellte er realistisch fest, dass die religiöse Spaltung die bosnische Gesell-
schaft praktisch zweigeteilt habe. Die Muslime seien dauerhaft in eine privile-
gierte Situation gelangt, während die Christen auf den Gebieten von Religion
und Wirtschaft Nachteile zu erdulden gehabt hätten. Erklärend fügte er aber
doch hinzu, dass man in den alten Zeiten nirgends die heutigen Gebote der reli-
giösen Gleichberechtigung gekannt habe. Dennoch ist die Beurteilung der Reli-
gionspolitik der Epoche aber positiv, weil die Sulejman’sche gesetzliche Ord-
nung das Nebeneinanderleben von Muslimen und Christen ermöglicht habe. Es
verdient, erwähnt zu werden, dass Thallóczy zur historischen Dokumentation
der bosnischen Traditionen des friedlichen konfessionellen Zusammenlebens
die Gestalt von Beg Gazi Husrev nachträglich in den Text des Lehrbuches auf-
nahm. Dessen 21 Jahre dauernde bosnische Regierung bewertete er folgender-
maßen: „Er tat den Muslimen viel Gutes, aber auch die Christen verdanken ihm
viel.“37 Die Tatsache, dass Thallóczy den von den Muslimen als Heiligen verehr-
ten Beg Gazi Husrev in seinem Lehrbuch in Erscheinung treten ließ, war ein er-
ster Versuch, einen modernen, die Konfessionen umfassenden und integrativen
Kult um eine bosnisch-muslimische historische Persönlichkeit zu begründen.
Seine Person schien für diese Rolle deswegen geeignet, weil er als bosnischer
Statthalter im gänzlich muslimischen Sarajewo den Bau von christlichen Kir-
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chen erlaubte und er so – neben den Muslimen – auch für die Anhänger der
christlichen Konfessionen akzeptabel zu sein versprach.38

Mit der Konstruktion einer beinahe ein Jahrhundert umfassenden Glanz-
zeit im osmanischen Bosnien wollte Thallóczy in erster Linie eine Nationalisie-
rung der – hinsichtlich ihrer Nationalität noch größtenteils indifferenten – Mus-
lime in bosnischem Geiste herbeiführen. Deshalb erhielt die bogomilisch-
islamische Kontinuität in seinem Lehrbuch eine besondere Bedeutung, denn sie
bewies sowohl die Autochtonität der bosnischen Muslime (in ihrer Qualität als
Ureinwohner) und die enge Bindung an das mittelalterliche bosnische König-
tum, als auch die selbständige, von derjenigen der Serben und Kroaten abwei-
chende historische Entwicklung. Mit den Argumenten des slawischen Ursprungs
und der ethnischen Unterscheidung von der osmanisch-türkischen Reichselite
bezweckte er hingegen, die innere Zerrissenheit der bosnischen Muslime zu
überbrücken sowie die Auffassungen der kirchlichen und weltlichen muslimi-
schen Traditionalisten in Bosnien, die an den Traditionen des Osmanischen
Reiches, an der türkischen Sprache und an der arabischen Schrift festhielten, zu
entkräften. Dieser Absicht schien – formell – zu widersprachen, dass Thallóczy
trotzdem den größten osmanischen Herrscher zu einer entscheidenden histori-
schen Gestalt in der Glanzzeit der bosnischen Muslime machte. In diesem Kon-
text dominierte allerdings nicht die Rolle von Sultan Sulejman als Herrscher des
Reiches, sondern die Funktion der Osmanen als Schutzmacht über Bosnien
stand im Vordergrund. Deren Ergebnis sei es gewesen, dass die territoriale Ein-
heit des Landes wiederhergestellt worden sei und der wirtschaftliche Auf-
schwung habe beginnen können. Mit der Überhöhung der – zweifellos existie-
renden – Leistungen von Sulejman und der Idealisierung der „Glanzzeit“ wählte
Thallóczy einen Höhepunkt in seinem historischen Narrativ aus, im Vergleich
zu dem es nicht schwer war, die darauf folgenden Jahrhunderte als Zeitalter des
Niedergangs zu apostrophieren. Die letzten dreieinhalb Jahrhunderte der Ge-
schichte Bosniens fasst er nämlich unter dem Titel „Kriegsjahre“ und „Zeit der
Aufstände“ nur in zwei Kapiteln zusammen. Diese beinhalteten einen sich auf
das Verhältnis von Habsburgern und Osmanen ausrichtenden politikgeschichtli-
chen Überblick.39 Bezüglich dieser Epoche war es seine regelmäßig wiederkeh-
rende Schlussfolgerung bei der Interpretation der Ereignisse, dass die Zugehö-
rigkeit Bosnien zum Osmanischen Reich – das hinter den Entwicklungen in Eu-
ropa zurückgeblieben sei, von inneren politischen und militärischen Krisen
geplagt worden sei und sich nicht in der Lage gezeigt habe, die innere Ordnung
und den konfessionellen Frieden zu bewahren – zu einer wachsenden Last für
das Land geworden sei. Die Konsequenz des Niedergangs sei – nach Meinung
Thallóczys – die seit Anfang des 17. Jahrhunderts zu beobachtende Auswande-
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rung aus Bosnien gewesen. Von dort seien vor allem Christen in größerer Zahl
in kroatische oder ungarische Gebiete abgewandert. In diesem Zusammenhang
stellte er die Verantwortung der bosnisch-muslimischen Grundherren (der
Bege) und der Militärbefehlshaber (der Kapetanen) für die maßlose Ausbeu-
tung der christlichen Leibeigenen kritisch heraus. Es ist anzumerken, dass in
diesem Kapitel die Begriffsverwendung von Thallóczy eine Veränderung erfuhr,
mittels der er meinte, die Entwicklung eines integralen bosnischen Geschichts-
bewusstseins fördern zu können. Nach Möglichkeit umging er hier Begriffe, die
auf die Religionszugehörigkeit verwiesen, und bedachte alle Einwohner Bos-
niens mit der Bezeichnung „Bosniaken“, die die Zugehörigkeit zum Land Bos-
nien zum Ausdruck brachte. In diesem Sinne flüchteten seit Anfang des 17.
Jahrhunderts „verfolgte Bosniaken“ (also Christen) auf das Gebiet der Habsbur-
ger Monarchie. Die Aufnahme der bosnischen Flüchtlinge lieferte Thallóczy die
Gelegenheit, mittels der gefühlsbetonten Beschreibung der ungarischen Königs-
krönungszeremonie der Habsburger Herrscher den unveränderten Fortbestand
des historischen Rechtsanspruchs auf Bosnien zu signalisieren. Dies projizierte
bereits den Schlussakt des Lehrbuches, in dem Bosnien aufgrund der Okkupa-
tion des Jahres 1878 „zu seinem alten Herren, zum österreichischen Kaiser und
zum ungarischen König“ zurückkehrt sei.

Die Kreierung eines solchen weiten Geschichtsbogens, der die Gegenwart
der von Österreich-Ungarn besetzten osmanischen Provinzen über die Stürze
von Königreichen und Dynastien, über Kriege und Migrationen mit der Vergan-
genheit des mittelalterlichen bosnischen Staatsgebildes verband, war ein be-
währtes Legitimationsmodell in der nationalen Geschichtsauffassung und in den
Geschichtslehrbüchern von ganz Südosteuropa. Die Legitimierung der Gegen-
wart durch das Mittelalter hatte auch bei dem von Thallóczy verfassten Lehr-
buch für die Volksschule den Zweck, die neue staatliche-dynastische Autorität
und die Zugehörigkeit zur Donaumonarchie zu rechtfertigen, und die Entste-
hung einer gemeinsamen historischen und nationalen Identität der Landesbe-
wohner zu fördern. Die gemeinsame identitätsstiftende Wirkung konnte sich
wegen der multikonfessionellen und multinationalen Verhältnisse von Bosnien
nur begrenzt entfalten. Die historische Konstruktion, welche die eigenständige,
vom kroatischen und serbischen Weg abweichende bosnische historische Ent-
wicklung hervorhob und als Träger seiner ab dem Mittelalter bestehenden Kon-
tinuität die muslimische Aristokratie benannte, förderte vor allem bei den bos-
nischen Muslimen die Entdeckung der eigenen historischen Identität und den
nationalen Identifikationsprozess. Trotzdem trug Thallóczy dem Umstand
Rechnung, dass der serbische und kroatische Faktor in der Vergangenheit und
Gegenwart Bosniens ein unumgehbares Problem ist. Deshalb bettete er die em-
blematischen Ereignisse und die prominenten historischen Persönlichkeiten der
Serben und Kroaten in die Geschichte Bosniens ein. Überdies vermittelte die
ganze historische Narrative die Schlussfolgerung, dass die Selbstständigkeit Bos-
niens nur relativ, und die Zugehörigkeit zu einem großen Reich der optimale
Rahmen seiner Existenz sei. Dies repräsentierte das für das Buch geplante
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Herrscherpantheon in Bildern, das neben dem letzten bosnischen Herrscher die
Abbildung des Ungarnkönigs Matthias Corvinus, des Osmanen Süleyman I. und
von Franz Joseph enthielt. Neben der Stärkung des Gefühls des Dynastismus
stellte das Lehrbuch mithilfe der Geschichte ausdrücklich die zu dem Werte-
system der liberalen-bürgerlichen Gesellschaft gehörenden Tugenden, insbe-
sondere die Wichtigkeit der religiösen Toleranz und die Wertschätzung für die
schaffende-produktive Arbeit in den Vordergrund.

Geschichte Bosniens: Historische Synthese
oder Quellenedition?

Die Verfassung des Lehrbuchs für die Volksschule nahm auch in der persönli-
chen wissenschaftlichen Strategie von Thallóczy einen eigenen Stellenwert ein.
Mit dieser Geste wollte er die weitere Unterstützung seines Ministers für die hi-
storischen Untersuchungen zu Bosnien sichern, welcher immer öfters auf die Ab-
schließung der Quellenerschließung und die Ausgabe der historischen Synthese
Bosniens drängte. Der großen Bosnien-Geschichte schrieb Kállay Benjamin, der
für die Verwaltung der okkupierten Provinzen verantwortlicher gemeinsamer Fi-
nanzminister nicht nur hinsichtlich der Nationsbildung eine Rolle zu. Unter an-
derem wollte er durch in der wissenschaftlichen Welt Europas Aufmerksamkeit
erregende Forschungsergebnisse die erfolgreiche Kulturmission Österreich-
Ungarns in Bosnien und der Herzegowina veranschaulichen. Deshalb beharrte er
zum Beispiel darauf, dass die am Ende der 1880er entdeckte, einzigartige Illumi-
nierte Handschrift, das berühmte Hrvoje-Missale von der bosnischen Landesre-
gierung publiziert wird, an deren Editionsarbeiten er auch die Mitwirkung von
Thallóczy verordnete.40 Daneben nahm er auch in anderen wissenschaftlichen und
politischen Sachen immer öfters die Dienste des Archivaren und Wissenschaftlers
in Anspruch. Ein Wendepunkt in Thallóczys Laufbahn war, dass er sich ab An-
fang der 1890er Jahre nicht mehr nur als Archivdirektor mit wissenschaftlichen
Forschungen beschäftigte, sondern auch als auf „Diäthen und Zulagen“ regelmä-
ßig beschäftigter Beamter an der Abteilung für Bosnien-Herzegowina des ge-
meinsamen Finanzministeriums tätig war, und daneben auch Staatsrecht an der
Konsularakademie unterrichtete. Immer häufiger verbrachte er nur mehr die
Morgen- oder Vormittagsstunden im Grillparzer-Zimmer– im berühmten Büro
des Direktors des Hofkammerarchivs – mit der Aufarbeitung der bosnischen
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Quellen.41 Die erhoffte bosnische historische Synthese erlitt aber dennoch nicht
wegen der Zunahme seiner dienstlichen Aufgaben, sondern wegen seinen weitrei-
chenden wissenschaftlichen Zielen Verspätung. Er wollte nicht bloß Politikge-
schichte schreiben, sondern plante eine umfassende Aufarbeitung der Gesell-
schafts-, Wirtschafts- und Bildungsgeschichte des mittelalterlichen Bosnien. Vom
Positivismus beeinflusst beschäftigte er sich viel mit der Rolle des Faktors Geo-
graphie in der Geschichte Bosniens. Deshalb versuchte er die mittelalterlichen
naturgeographischen-topographischen Gegebenheiten zu rekonstruieren und sei-
ne Synthese auf detailliert ausgearbeitete historisch-geographische Grundlagen
aufzubauen. Zu seinen Zielen gehörten: eine Orientierung zu der verworrenen
Kirchengeschichte zu geben, die Entwicklungsrichtungen von Bergbau, Handel
und Gewerbe, sowie die Besonderheiten der Landwirtschaft und des Leibeigen-
tums, die Charakteristika der Staatsauffassung im Bosnien des Mittelalters und
die auswärtigen Beziehungen zu beschreiben. Er begnügte sich nicht mit schriftli-
chen Quellen, sondern versuchte auch Artefakte, ausgegrabene archäologische
Funde, die Auswirkungen des römischen Straßennetzes und die Volksdichtungen
zu nutzen. Nach der kritischen Auswertung der narrativen Quellen und der Fach-
literatur verfasste er die einzelnen Kapitel parallel zur archivarischen Quellen-
sammlung und überarbeitete und ergänzte sie, falls neue Angaben auftauchten.
So schloss er Anfang der 1890er Jahre die erste Fassung der Geschichte des mit-
telalterlichen Bosnien ab, über die er regelmäßig mit seinem Minister konsultierte
und ihm sogar einige Kapitel vorlas. Mit der großzügigen finanziellen Unter-
stützung von Kállay begannen zu dieser Zeit die großangelegten archäologischen
Ausgrabungen in Bosnien und während seiner ausdauernden archivarischen For-
schungen entdeckte auch Thallóczy so viele bislang vollkommen unbekannte, für
die Geschichte Bosniens relevante Urkunden, dass sein fertiges Manuskript
schlicht überholt war.42

Die Tätigkeit des 1888 ins Leben gerufenen Bosnisch-Herzegowinischen
Landesmuseums kam für Thallóczy sowieso sehr gelegen, da die archäologi-
schen Untersuchungen unter anderem seine Ansichten über die Existenz der
bosnischen Illyrer untermauerten, deren Gültigkeit früher gerade von seinem
Minister in Frage gezogen wurden. Eine wahrhaftige Wende in der Erschlie-
ßung der Schriftdenkmäler über die Geschichte Bosniens wurde am Anfang der
1890er Jahre mit der Entdeckung von etwa 1000 unbekannten und nicht publi-
zierten, hinsichtlich Bosnien relevanten Urkunden in den Privatarchiven dreier
ungarischer Aristokratenfamilien durch Thallóczy herbeigeführt. Auf einem
Schlag verdreifachten sich damit die zur Verfügung stehenden Quellen. Von
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besonderer Bedeutung war die Urkundensammlung des Archivs der Fürsten
Batthyány in Körmend, in der slawische Urkunden auftauchten, die vom ersten
bosnischen König ausgestellt wurden. Diese Entdeckung galt als wahre wissen-
schaftliche Sensation, zumal das königliche Archiv des mittelalterlichen Bosnien
vernichtet worden war. Dieses primäre Quellenmaterial beleuchtete für Thal-
lóczy viele, von ihm bislang bewusst mosaikartig dargestellte unbekannte Aspek-
te der Politik- und Gesellschaftsgeschichte des mittelalterlichen Bosnien, unter
anderem die Entstehung und Entwicklung seiner Staatsorganisation. Die große
Anzahl der Artefakte und die Entdeckung des Urkundenmaterials regten ihn
dazu an, die Aufteilung der Bände der bosnischen historischen Synthese voll-
kommen abzuändern und deren Umfang zu erweitern. Statt der früheren zwei
Bände sah er nun drei Bände, mit einem Umfang von hundert Bögen vor. Die
Erhöhung des Umfangs widmete er ausschließlich für die Ergänzung der Kapi-
tel über das Mittelalter. Der erste Band hätte die Geschichte Bosniens von der
Frühgeschichte bis zum Tod von Tvrtko I. 1391, der Zweite bis zum Fall von
Jajce 1528, der Dritte bis zum Pariser Frieden von 1856 behandelt. Kállay war
aber nicht mehr gewillt noch mehr Aufschub für die Fertigstellung des großen
Werkes zu geben. Ab 1892 drängte er immer öfters auf den Abschluss der kost-
spieligen Materialsammlung, und ermahnte Thallóczy jedes Jahr schriftlich und
mündlich und verwies ihn auf seine Verpflichtung: die Verfassung der Landes-
geschichte Bosniens.

Den wiederholenden Aufforderungen des Ministers nachgebend erklärte
Thallóczy schließlich seine Materialsammlung zur Geschichte Bosniens Ende
Oktober 1894 offiziell für beendet, die einen wahrhaftig beeindruckenden Quel-
lenkorpus hervorbrachte. In den 11 Jahren der Forschung trug er das historische
Quellenmaterial über die Geschichte Bosniens aus 103 ungarischen und auslän-
dischen Archiven sowie aus 29 Bibliotheken zusammen. Ab Anfang der 1890er
Jahre arbeitete er aber nicht mehr alleine in den Archiven, sondern engagierte
eine Reihe von Aushilfen, die für ihn Abschriften fertigten. Diese Ausgaben
konnten von den Zuschüssen, die von der Landesregierung zur Verfügung ge-
stellt wurden, bei weitem nicht gedeckt werden. Zur Kopie der in Ungarn aufbe-
wahrten Bosniaca-Urkunden beschäftigte er deshalb zwei Jahre lang auf eigene
Kosten einen eigenen Schreiber. Trotzdem blieben drei große archivarische Ge-
biete übrig, die er vor allem wegen des enormen Umfangs des Quellenmaterials
nicht umfassend erschließen konnte. Es war eindeutig, dass er zur Wirtschafts-
und Kulturgeschichte des mittelalterlichen Bosnien das Archivgut der süd-
adriatischen Handelsstadt Ragusa nicht entbehren konnte. Er war sich aber
auch darüber im Klaren, dass er weitere Jahre brauchen würde, wenn er im Ar-
chiv von Ragusa alleine mit der Sammlung von bosnischen historischen Anga-
ben beginnen würde. Gerade bezüglich der Verwertung des in Ragusa aufbe-
wahrten Archivmaterials sprach er sich zum ersten Mal für die Notwendigkeit
der systematischen Publikation der Quellen über die Geschichte Bosniens aus.
Für diese Arbeit wollte er seinen früheren Mitautor, den in Ragusa lebenden
Joseph Gelcich dazu gewinnen, mit der Finanzierung der bosnischen Landes-
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regierung die Quellen der Wirtschafts- und Kulturgeschichte des mittelalterli-
chen Bosnien zu erschließen und zu edieren. Zu seiner großen Enttäuschung
schloss sich Gelcich diesmal nicht der in den kroatischen wissenschaftlichen
Kreisen als ungarische Sache betrachteten Bosnien-Forschung an, sondern
nahm die Einladung der Südslawischen Akademie der Wissenschaften in Za-
greb an, an der Serie Monumenta Ragusiana teilzunehmen. Von kroatischer
Seite wurden die südslawischen Forschungen ungarischer Wissenschaftler ohne-
hin mit Eifersucht und Misstrauen begegnet. Seit der Publikation des histori-
schen Pamphlets des Frigyes Pesty 1885 befürchteten sie besonders, dass das
Ziel der ungarischen Forschungen die Revision der territorialen Bestimmun-
gen des ungarisch-kroatischen Ausgleichs 1868 sein könnte, d. h. dass sie die
Zugehörigkeit von Slawonien zu Kroatien mithilfe von mittelalterlichen Urkun-
den auf Grund des historischen Rechts in Frage stellen würden.43 Deshalb gal-
ten am Ende des 19. Jahrhunderts ungarische Historiker in den nichtstaatlichen
kroatischen Archiven als unerwünschte Forscher.44 Davon war auch Thallóczy
keine Ausnahme, so dass man ihm die Forschung in den für die Geschichte Bos-
niens wichtigen kroatischen Instituten der katholischen Kirche, so z. B. in den
Archiven der Erzdiözese und des Domkapitels von Zagreb sowie des Bistums
Diakowar verwehrte. Für einen weit größeren Mangel als das Scheitern der For-
schungen in Kroatien hielt er, dass er in den Archiven von Venedig keine regel-
mäßige Forschung betrieben konnte, obwohl deren Bedeutung bezüglich der
bosnischen Geschichtsforschung mit der von Ragusa vergleichbar ist.

Thallóczy stellte die Quellen zur Geschichte Bosniens mit der positivisti-
schen Gründlichkeit zusammen, welche er in seinem Referat vor dem ungari-
schen Historikerkongress 1885 als Voraussetzung der wissenschaftlichen Ge-
schichtsschreibung auswies.45 In diesem Geist unternahm er den Versuch das
Prinzip der totalen Quellenerschließung auf die mittelalterliche Geschichte Bos-
niens anzuwenden. Trotz der oben erwähnten Mängel bewertete er den Umfang
der während einem Jahrzehnt Forschungsarbeit gesammelten Urkunden als
ausreichend, um damit eine eigene Serie von Quelleneditionen begründen zu
können. Mit der Gründung der „Monumenta Bosniae“, einer Reihe zur Doku-
mentation der bosnischen Sonderentwicklung wollte er für lange Zeit die Grund-
steine für die wissenschaftliche, kritische Aufarbeitung der bosnischen Ge-
schichte sowie für die Entstehung einer bosnisch-nationalen Geschichtsschrei-
bung legen. Da es keine bosnische wissenschaftliche Gesellschaft gab, wollte er
die „Monumenta Bosniae“ auf Kosten der Landesregierung publizieren, und die
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Slawisten der Wiener Universität, Konstanin Jireøek und Milan Rešetar, sowie
den Mitarbeiter des Landesmuseums Sarajewo, Åiro Truhelka in sein großes
Unternehmen mit einbeziehen. Die Publikation der vorerst fünf Bände umfas-
senden bosnischen Quellenedition plante er 1895 anzufangen und binnen drei
Jahren zu beenden. Als Erscheinungsort schlug er Sarajewo anzuführen vor, um
auch damit den bosnischen nationalen Charakter der „Monumenta“ zu unter-
streichen. Unter Bosnien verstand Thallóczy übrigens die geographische Re-
gion, deren Grenzen am Ende des 16. Jahrhunderts mit der Eroberung der Burg
von Bihaå durch die Osmanen entstanden, und seitdem praktisch unverändert
blieben. Laut den Grundprinzipen der Edition umfasste die „Monumenta“ die
Zeitperiode vom 9. Jahrhundert bis 1528, bis zum Fall von Jajce. Aus diesem
Zeitraum werden alle Urkunden und mittelalterliche Schriften in die Urkun-
denbücher aufgenommen, die sich unmittelbar auf Bosnien und die Herzegowi-
na beziehen oder deren Inhalte mit ihnen in kausalem Zusammenhang stehen.
Auf in Druck publizierten Urkunden verweisen sie mit lateinischen Regesten
und Literaturhinweisen, die nicht publizierten Urkunden werden in ihrer Origi-
nalsprache vollständig und mit lateinischen Regesten herausgegeben. Die latei-
nischen Regesten dienten ausdrücklich dazu, die internationale Nutzung der
Quellenedition zu erleichtern. Der fünfte Band enthält historische hilfswissen-
schaftliche Datensammlungen zur Orientierung in der bosnischen Geschichte –
darunter eine Archontologie der weltlichen und geistlichen Amtsträger, sowie
der Bischöfe und Vorsteher aller Konfessionen von Bosnien, eine Genealogie
der bosnischen Bane und Könige sowie der Adelsfamilien, die Entwicklung des
bosnischen Wappens, eine Ausgabe der Abdrücke und Beschreibungen der bos-
nischen Münzen und Siegel, das von einer Studie über das bosnische Urkunden-
wesen und eine weiterführende Bibliographie begleitet wurde.

Die finanzielle Unterstützung von Kállay für den Start der regelmäßigen
Quellenpublikationen zur Geschichte Bosniens wollte Thallóczy mit dem Ver-
sprechen gewinnen, dass er parallel zur Quellenedition die seit langem fällige
bosnische Landesgeschichte beendet und in drei Bänden publiziert. Um eine
günstige Entscheidung des Ministers vorzubereiten, erarbeitete er einen detail-
lierten Kostenentwurf zur Herausgabe der Urkundenbücher und der Landesge-
schichte, bei der er schon mit der regelmäßigen und beträchtlichen finanziellen
Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften rechnen konnte.
Den Plan zur Publikation der „Monumenta Bosniae“ und das druckfertige Ma-
nuskript des ersten Bandes der bosnischen Landesgeschichte,46 das mit dem Tod
von Tvrtko I. endete, war laut Beurteilung der Historischen Kommission der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften auf Unterbreitung des renommier-
ten Mediävisten Gyula Pauler im Herbst 1894 für eine Herausgabe geeignet und
für Unterstützung würdig. Trotz der positiven Stellungnahme der Akademie
übernahm Kállay letztendlich nicht die Finanzierung der mehrere Jahre lang be-
trächtliche Ausgaben mit sich ziehenden historischen Quellenediton. In seiner
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Entscheidung spielte gewiss
der Umstand eine Rolle,
dass Mitte der 1890er Jahre
die wissenschaftlich-kultu-
rellen Ausgaben, insbeson-
dere das Landesmuseum,
die archäologischen For-
schungen, die Kosten der
wissenschaftlichen Publika-
tionen und die großzügige
Subventionierung des litera-
rischen Zweiwochenblatts
„Nada“ den Haushalt der
Provinz schon sehr belaste-
ten.47 Ohne Zweifel gab ihm
auch der als Lob gedachter
statistische Vergleich Thal-
lóczys zu denken, wonach
mit der regelmäßigen Aus-
gabe der „Monumenta Bos-
niae“ die Landesregierung
Bosniens eine verhältnis-
mäßig größere Summe für
historische Forschungen ver-
wenden würde, als Öster-
reich oder Ungarn.48 An-
dererseits freundete sich
Kállay auch deshalb nicht mit dem Gedanken der Quellenedition an, weil er das
Gefühl hatte, dass Thallóczy sich damit von der Fertigstellung der Landesge-
schichte drücken wollte. Seine Vermutung war insofern richtig, dass Thallóczy
tatsächlich sehr wenig Archivforschung bezüglich der osmanischen Periode Bos-
niens betrieb. Hauptsächlich sammelte er die kulturgeschichtlichen Angaben
aus dem 16. Jahrhundert und dank seiner außergewöhnlichen Dienststellung
ging er die diplomatische Korrespondenz der Habsburger mit Konstantinopel
im 19. Jahrhundert bis einschließlich 1856 durch.49
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Thallóczy empfand es als schwere persönliche Niederlage, als Kállay in einem
kurzen und lakonischen Brief die Publikation der „Monumenta Bosniae“, die Krö-
nung seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit, letztendlich ablehnte.50 Sein
Selbstvertrauen als Historiker wurde erschüttert, und er geriet in eine sichtbare
schöpferische Krise, aus der er mit der Verfassung eines Romans den Ausweg
suchte. Von der bosnischen Thematik konnte er sich auch diesmal nicht losreißen:
In seinem historischen Roman, dass in Ungarn des 17. Jahrhunderts spielte, web-
te er auch die romantische Geschichte einer jungen bosnischen Muslime ein.51

Nach diesem wenig Resonanz hervorrufenden literarischen Exkurs kehrte er bald
zu seinen Urkunden zurück. Der Historischen Kommission der Ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften unterbreitete er 1897 sein neues Programm zur Quel-
lenedition, dass sich aber nun nicht mehr auf Bosnien beschränkte, sondern alle
Länder und Banate entlang der südlichen Grenze des mittelalterlichen Ungarn
umfasste. Für die unter dem Titel „Urkundensammlung der Nebenländer Ungarns“
(= Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum) begründete Serie
nutze er praktisch das Quellenmaterial, dass er während seiner Forschungen zur
Geschichte Bosniens erschloss, da die Materialsammlung schon damals die ge-
samte südliche Grenzregion umfasste. Der Bezugspunkt für diese in sechs thema-
tische-geographische Einheiten gegliederte Quellenedition war schon das mittel-
alterliche Königreich Ungarn, dessen balkanischen Beziehungen er aufarbeiten
und deren Irrtümer und Legenden er bereinigen wollte.52 Diese beispielhaften
Quellenausgaben Thallóczys gelten in den westlichen Ländern der Balkanregion
bis heute als grundlegend. Das Editionsprogramm enthielt auch die Erstellung
eines Diplomatariums von Bosnien und der Herzegowina, das aber letztendlich
nicht zustande kam. Erst nach 1900 wandte er sich wieder der Landesgeschichte
Bosniens zu, deren einleitenden Kapitel über die Naturgeographie er in einer
eigenen Studie publizierte.53 Die Geschichte Bosniens in der Römerzeit gab er in
einer, zur kurzen Monographie erweiterten Fassung aus.54 Für die Öffentlichkeit
fasste er letztendlich zur Jahrhundertwende die Geschichte Bosniens zusammen,
die im Musterwerk des gesamtmonarchischen Patriotismus, in der unter dem Ti-
tel „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild“ bekannte Reihe
veröffentlicht wurde. Damit verfasste er die von ihm erwartete bosnische histori-
sche Meistererzählung über die eigenständige historische Entwicklung Bosniens,
deren Koordinaten in seiner Darstellung immer von den Machtverhältnissen in
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der Region bestimmt wurden.55 Den Abschluss der großen historischen Synthese
Bosniens, von der er sich als junger Historiker europaweiten Ruhm versprach,
ambitionierte er nicht weiter, und hielt dies aufgrund der bislang publizierten
und zugänglichen Quellen auch nicht für möglich. Er war der Ansicht, dass die
Geschichte eines jeden Zeitalters von den nachfolgenden Generationen nach
ändernden Gesichtspunkten und anhand eines erweiterten Quellenmaterials im-
mer neu geschrieben wird, wozu er mit seinen Quelleneditionen ein sicheres
Fundament bereitstellen wollte.

Übersetzung aus dem Ungarischen: Andreas Schmidt-Schweizer und László Ress.

RESS IMRE
THALLÓCZY LAJOS TALÁLKOZÁSAI BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

TÖRTÉNELMÉVEL

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány Thallóczy Lajos történészi mûködésének elméleti alapjait, módszertani
kérdéseit és témaválasztását vizsgálja a századfordulóig. A kor pozitivista természettu-
dományosságának eszmevilága, a természetföldrajzi adottságok hatásának és a termé-
szeti törvények érvényességének elfogadása határozta meg történelemszemléletét. Mód-
szertanilag a pozitivizmus totális forrásfeltárásához, kritikai filológiai fakticizmusához
igazodott. Tudatosan bõvítette a magyar történelem kutatásának földrajzi határait, és
rendszeresen tanulmányozta a balkáni népek történeti forrásait és történetírásának
eredményeit. E téren döntõ változást jelentett, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia kö-
zös pénzügyminisztere, Kállay Béni 1884-ben megbízta Bosznia-Hercegovina történeté-
nek megírásával. Kállay „a boszniai nemzeti történeti mesterelbeszélés” megalkotását
várta tõle, hogy plauzibilis történeti forrásadatok meggyõzõen csoportosított argumen-
tációjával segítse elõ a felekezetileg elkülönült boszniai lakosság közös történeti, nem-
zeti és kulturális identitásának megteremtését. A hiányzó boszniai nemzeti történeti
narratíva alapvetõ tartalmi elemeit Thallóczy a boszniai társadalmi modernizáció alap-
intézményének szánt felekezetközi állami iskoláknak készített boszniai történelemtan-
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55 Darüber die charakteristische Meinung von Thallóczy: „Wie schon aus der politisch-historischen
Skizze hervorgeht, besaß das Banat Bosnien nie die volle Souveränität, indem die jeweiligen Bane
ohne Ausnahme, von politischer Nothwendigkeit gedrängt, die Macht eines leitenden Staates aner-
kennten. Das bosnische Königreich war, mit Ausnahme einer elfjährigen Periode (1382–1393), eben-
fall theils dem Königreich Ungarn, theils dem Sultan, der auch beiden zugleich unterthan. Diese Ober-
hoheit kann aber nur in dem Sinne gedeutet werden, daß bis zu dem endgültigen Falle des bosnischen
Sonderkönigreiches die innere sociale Entwicklung sozusagen in unabhängiger Richtung vor sich ging
und der Individualitätssinn der Bosnjaken dem fremdländischen Einfluße nicht erlag, sondern immer
nur je nach den einzelnen Perioden mehr oder weniger davon in sich aufnahm. Es kann von einem
speciellen bosnischen Rechtsleben, von einer besonderen bosnischen nationalen Entwicklung nur in
dem Sinne die Rede sein, daß sich auf bosnischem und hercegovinischen Territorium gewisse, entwe-
der überall gleiche oder fremde, recipirte Institutionen nach den jeweiligen actuellen Verhältnissen ent-
wickelten und so den übrigen gegenüber eine Besonderheit aufweisen.“ Die österreichisch-ungarische
Monarchie in Wort und Bild. Bosnien und Hercegovina. Wien, 1901. 216.



könyvében dolgozta ki. Noha nem az õ kéziratát fogadták el, az 1893-ban bevezetett
boszniai népiskolai történelemtankönyv jórészt az õ szemléletét tükrözte.

Több mint egy évtizedes, pozitivista alapossággal végzett forrásfeltárás után Thal-
lóczy imponáló forráskorpuszt állított össze Bosznia történetérõl, de a módszeres ragu-
zai és velencei levéltári kutatások elmaradása, illetve az oszmán forrásanyaghoz való
hozzáférés nehézkessége miatt mégsem tartotta lehetségesnek a nagy történeti szintézis,
Bosznia-Hercegovina külön ország története megírását. Az összegyûjtött oklevelek
mennyiségét viszont arra már elegendõnek érezte, hogy önálló forráskiadvány-sorozatot
hívjon életre. A boszniai különfejlõdést dokumentáló „Monumenta Bosniae” megindí-
tásával hosszú távra szándékozott megalapozni Bosznia történetének tudományos, kriti-
kai mûvelését, a boszniai nemzeti történetírás kialakulását. A kutatásait addig finanszí-
rozó közös pénzügyminiszter a Magyar Tudományos Akadémia pozítiv állásfoglalása
ellenére végül nem vállalta a boszniai tartományi kormány költségére a több éven át
jelentõs kiadásokkal járó történeti forráskiadást. A Bosznia történetéhez végzett kuta-
tásai során feltárt forrásanyagot végül az MTA támogatásával „Magyarország mellék-
tartományainak oklevéltára (= Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexa-
rum)” cím alatt induló sorozatában hasznosította, amely földrajzilag nem korlátozódott
Boszniára és Hercegovinára, hanem a középkori Magyarország déli határán fekvõ or-
szágok és bánságok összességére terjedt ki. A nagy nyilvánosságnak a századfordulón
foglalta össze Bosznia történetét, amely az összmonarchiai patriotizmus élesztését szol-
gáló, „Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben” címû ismert sorozat boszniai
kötetében németül és magyarul jelent meg.
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Abstract: Lajos Thallóczy hat als einer der ersten Historiker im wissenschaftlichen
Publikationsorgan »Glasnik Zemaljskog muzeja« publiziert. Die vorliegende Arbeit
behandelt den Ursprung des Namens „Bosna“, den Thallóczy mit der frühen Salzge-
winnung in prähistorischer und antiker Zeit verknüpfte. Thallóczy betont die Be-
deutung philologischer Forschungen in einem Bereich, in dem die Primärquellen
sehr spärlich sind. Der Name „Bosna“ ist in seiner lateinischen Variante schon in
der frühen Antike bekannt. Er bezog sich allerdings nur auf den Fluss und nicht auf
das Land, weil sich der Oberlauf des Flusses Bosna, auf den sich die Daten von
Velleius Paterculus und der Soliner Inschrift beziehen, in den ersten Jahrzehnten des
ersten Jahrhunderts im civitas der Desidiaten befunden hat. Vermutlich wurde diese
Bezeichnung in der Spätantike oder in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters auf
das Land übertragen.

Schlüsselbegriffe: Bosna, Salz, civitas der Desidiaten, Wortstamm BOS-.

„Vrlo je stara, ali ujedno i vrlo istinita metafora, da su geografija i kronologija
oba oka historije. [In einem alten und neuen Gleichnis heißt es: Chronologie

und Geographie sind zwei Augen der Geschichte]“
Ljudevit Taloci

Der Ursprung des Namens „Bosna“ erregt seit Jahrhunderten das Interesse von
Laien und Wissenschaftern. Eine ernsthafte wissenschaftliche Untersuchung
dieser Landes- und Flussbezeichnung, ihrer Entstehung, ihres etymologischen
Gehalts und ihrer Entwicklung setzte in Bosnien-Herzegowina fast gleichzeitig
mit archäologischen Forschungen ein.1 Schon im ersten Heft des „Glasnik Ze-
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Thallóczy und die Untersuchung
der Bezeichnung „Bosna“

1 Dazu TOMASCHEK, Wilhelm: Die vor-slavische Topographie der Bosna, Herzegowina, Crna
Gora und der angrenzenden Gebiete. Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien
(= MGMW), 23(1880) S. 499; SAX, Carl: Ueber die Entstehung des Namens von Bosnien und
der ursprünglichen Umfang des bosnischen Banates. (= MGMW), Wien, 25(1882), S. 423–443;
THALLÓCZY, Ljudevit: O znaøenju imena Bosna. Glasnik Zemaljskog Muzeja (= GZM),
1(1889/1) S. 5–11; DERS.: Über die Bedeutung des Namens Bosna. Wissenschaftliche Mitteilun-
gen aus Bosnien und der Hercegowina (= WMBH), 1(1893) S. 333–336; RÜCKER, Anton: Doda-
tak ølanku o imenu „Bosna“. Slana vrela u BiH. (= GZM), 1(1889/1) S. 11–12; DERS.: Salz-
quellen in Bosnien und Herzegovina. (= WMBH), 1(1893) S. 336–337.



maljskog muzeja“ erschien eine Abhandlung Thallóczys, in der er seine Unter-
suchungsergebnisse über den Ursprung des Namens „Bosna“ vorlegte und damit
gewissermaßen die erste wissenschaftliche Zeitschrift Bosnien-Herzegowinas ein-
leitete.2 Thallóczy betonte in seiner Abhandlung die Bedeutung philologischer
Forschungen in einem Bereich, wo es nur wenige Primärquellen gibt. Die Ent-
stehung des Namens „Bosna“ ist dafür ein gutes Beispiel. In seiner Analyse
kommt Thallóczy zu dem Schluss: „die Urbedeutung des Namens Bosna ist also:
Salzland.“ Thallóczy stützt seine Schlussfolgerungen auf historische Funde, die
von der Bedeutung der Salzquellen im Leben der illyrischen Völker (Autaria-
ten und Ardianen) zeugen, weiters auf die Quellen über das Tuzlaner Soli so-
wie auch auf die Verwandtschaft der Wurzel BOS- mit einigen Worten im
„nordalbanischen Dialekt“. Obwohl Lajos Thallóczy für seine Theorie zahlrei-
che Argumente anführt, ist sie nicht schlüssig. Die Frage nach dem Ursprung
des Namens „Bosna“ ist weitaus komplizierter und erfordert die Analyse der
Hydronymie, Toponymie und Ethnonymie des gesamten Westbalkans. Das
Wort selbst setzt sich Thallóczy zufolge aus dem Wortstamm BOS-, der zwei-
fellos vorslawischer Herkunft ist, und dem slawischen Suffix NA („im Altslawi-
schen jnj- jna- jno, unu- ina- ino“) zusammen. Die slawischen Kolonisten haben
seit Anfang des 7. Jahrhunderts durch ihre Wortbildung das von den ursprüng-
lichen Einwohnern benutzte Wort für den Fluss abgeändert. Allerdings hatte
die romanisierte und halbromanisierte Bevölkerung schon Jahrhunderte zuvor
ein einheimisches paläobalkanisches Wort für den Fluss dem Lateinischen an-
gepasst. In Quellen aus den ersten Jahrzehnten der neuen Zeitrechnung findet
sich die Bestätigung für die Existenz eines Hydronyms im Zusammenhang mit
dem Wort „Bosna“. Literarische und epigraphische Belege lassen den Schluss
zu, dass der Name Bosna oder eine Vorform davon bereits in der Zeit der De-
sidiaten existierte und sowohl von den Römern als auch von der einheimischen
Bevölkerung übernommen wurde. Die Desidiaten waren ein illyrischer Stamm,
der sich mit seinem Staatswesen seit den Anfängen des 3. Jahrhunderts v. u. Z.
auch auf die obere Bosna und das Stromgebiet des Lašva erstreckte.3 Sie wa-
ren die Führer des Großen Illyrischen Aufstandes der Jahre 6 bis 9 n. u. Z.
und bildeten im Rahmen des Römischen Imperiums ein autonomes peregrini-
sches civitas. Da der Fluss Bosna mit seinem Oberlauf als die Hauptachse des
desidiatischen Territoriums gilt, ist anzunehmen, dass der urbosnische Name
auch von den desidiatischen Gemeinschaften benutzt wurde und ein aktiver
Bestandteil ihres Wortschatzes war. Die Desidiaten sind bis heute das älteste
bekannte Bevölkerungselement der oberen Bosna, das die ursprüngliche Form
von „Bosna“ verwendete.
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2 THALLÓCZY, Ljudevit 1889: O znaøenju imena Bosna. S. 5–11.
3 Über die Desidiaten siehe MESIHOVIÅ, Salmedin: Dezitijati: kulturna i narodnosno-politiøka

zajednica u Iliriku i osvajanja Oktavijanova doba. (Manuskript der Doktorarbeit), Zagreb, 2007.



Zwei Quellen beziehen sich auf den Fluss Bosna:
– die Angabe des Velleius Paterculus im Rahmen seiner Beschreibung des

Großen Aufstandes in den Jahren 6–9, in der von der Aufgabe der pannoni-
schen Einheiten am 3. August des Jahres 8 in der Nähe des Flusses „Bathinus“
die Rede ist (apud flumen nomine Bathinum).4

– Die Soliner Inschrift des Statthalters Dalmatiens Publius Cornelius Dola-
bella, in der es heißt: AD BATH?[…. ?]MEN QVOD DIVIDIT B[.] E[…. …..]
IBVS, was als ad Bath[inum? flu]men quod dividit B[r]e[ucos Oseriat?]ibus re-
konstruiert wird. Die Entstehung dieser wie auch einer anderen damit in einem
engen Zusammenhang stehenden Inschrift He(dum) castellum Daesitiatium wird
für die Jahre 19/20 angesetzt.5

Nach diesen Angaben wäre die lateinische Form Bathinum, i. n. Das bedeu-
tet jedoch nicht, dass diese Variante von der einheimischen desidiatischen Be-
völkerung in den ersten Jahrzehnten n. u. Z. benutzt wurde. Es handelte sich
wahrscheinlich um die offizielle lateinische Bezeichnung für den Fluss Bosna,
die aus der einheimischen Bezeichnung hervorgegangen war. Bisher gibt es kei-
ne Belege dafür, dass die Bevölkerung, die um den Fluss Bosna lebte, den Aus-
druck „Bathinum“ in ihrer Sprache benutzt hätte. Es ist zu vermuten, dass die
lateinische Form eine „Sackgasse“ war, und dass sich die heutige Form „Bosna“
aus einer heute nicht mehr bekannten ursprünglichen Form entwickelte, aus der
auch die lateinische Variante entstanden ist. Der unmittelbare philologische
Vorläufer für das slawische „Bosna“ dürfte jedenfalls eine spätantike Variante
gewesen sein, die von der romanisierten und halbromanisierten einheimischen
Bevölkerung des oberen Bosna benutzt wurde und dann mit der Sprache der
neuen slawischen Sprecher verschmolzen war. Diese Form enthielt die Wurzel
BOS-, die in der offiziellen lateinischen Form verschwand. Es ist unklar, ob die-
se Wurzel illyrisch oder indoeuropäisch ist, möglicherweise war sie paläobalka-
nischen Ursprungs und stammte aus dem Neolithikum – das bleibt aber Speku-
lation.

Aufgrund der beiden genannten Quellen ist anzunehmen, dass sich der
Landesname aus der Flussbezeichnung ableitet. Es existierte eine Bezeichnung,
aus der sich sowohl „Bosna“ (als Hydronym) als auch die volkstümliche desidia-
tische Gebietsbezeichnung am Oberlauf des Flusses Bosna entwickelten. Das ci-
vitas der Desidiaten war derart bedeutend – im Unterlauf der Bosna lebten
auch andere illyrische Völker, unter anderen die Breuker –, dass daraus die
moderne Bezeichnung „Bosnien“ entstand. Die früheste Nennung des Landesna-
mens stammt von Konstantin Porphyrogenitus im 10. Jh. (������� ���	��
).6

Auch dieser Name bezog sich nur auf den Oberlauf des Bosna, da der untere
Lauf im Land Usora lag, das seinen Namen aus einem Nebenfluss der Bosna
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4 Vell. II, CXIV, 4.
5 CIL III 3201=10159+3198, b=10156 b.; Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom I–III;

Mape 1–4; Sarajevo: Zemaljski muzej, 1988, Tom I, S. 153.
6 PORFIROGENET, Konstantin: De administrando imperio. 32, 151.



herleitete. Erst Jahrhunderte später wurde im Zuge der Ausweitung des mit-
telalterlichen bosnischen Staatswesens die Bezeichnung Bosna auch auf die
Gebiete am Unterlauf des Flusses ausgedehnt. Möglicherweise hängt die
Übertragung des Flussnamens auf die Landesbezeichnung mit dem Nieder-
gang der oströmischen Herrschaft Anfang des 7. Jh. zusammen, also mit der
slawischen Besiedlung und dem Ausbau einer lokalen territorialen Verwaltung
durch die Awaren. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass die Bezeichnung der Ban-
schaften Bosna und Usora, die sich mit dem Stromgebiet des Bosnaflusses de-
cken, ursprünglich Flussnamen waren.

Bathiatai

Im Unterschied zur Präzisierung der auf den Fluss Bathinus bezogenen Quellen7

sind die Schwierigkeiten bei der Erörterung der Frage nach der Gemeinschaft
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7 Früher wurde dieser Fluss mit Bednja im kroatischen Zagorje identifiziert, aber später wurde
diese Theorie von der wahrscheinlicheren These einer Verbindung zu dem heutigen Fluss Bos-
na verdrängt. Darüber siehe SARIA, Balduin: Bathinus flumen. Zbornik nauønih radova Ferdi
Šišiåu povodom 60 godišnjice ãivota (1869–1929), Zagreb, 1929, S. 137–142; DERS.: Bathinus
flumen. (= Klio: Beiträge zur alten Geschichte). Bd. 23. Leipzig, 1930. S. 92–97; DERS.: Bathi-
nus-Bosna. (= Klio). Bd. 26., Leipzig, 1933. S. 279–282; VULIÅ, Nikola: Antiøki spomenici
naše zemlje. (= Spomenik SKA) LXXV., Beograd, 1933, S. 1–89; DERS.: Le fleuve Bathinus.
Bulletin de æAcadémie des lettres, Belgrade, 1. Beograd, 1935. S. 143–151; MAYER, Anton: Do-
prinosi poznavanju rimskih cesta u Dalmaciji. VAHD LI, 1930–1934, 1940, 125–156+Krt. 1;
DERS.: Die Sprache der alten Illyrier, Bd. 1: Einleitung; Wörterbuch der illyrischen Sprachreste
(Schriften der Balkankommission. Linguistische Abteilung XV), Wien, 1957; BUDIMIR, Mi-
lan: Flumen nomine Bathinus. (= Glas Srpske akademije nauka, knjiga 236), Beograd, 1959. S.
57–64; ALFÖLDY, Géza: Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien. Mit ei-
nem Beitrag von András Mócsy. Budapest, 1965. (Bathinus-Bosinus-Bosina-Bosna); BOJA-
NOVSKI, Ivo: Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. (= ANU BiH, Djela,
XLVII, CBI), Sarajevo, 1974, 192–202; DERS.: Bosna i Hercegovina u antiøko doba. (= ANU
BiH, Djela, LXVI, CBI, 6). Sarajevo, 51, i fus. 66; Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom
I–III; Mape 1–4; Sarajevo: Zemaljski muzej, 1988, Tom I, S. 157; ZANINOVIÅ, Marin: Breuci
od Sirmija do Marsonije. (= Op. Arch). 27, Zagreb, 2003. S. 445; MÓCSY, András: Die Bevölke-
rung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Budapest. 1959 S. 15–276) identifiziert ihn
mit dem Fluss Bosna, lässt aber auch »die Möglichkeit der Identifizierung mit dem Bacuntius«,
d. h. mit dem Fluss Bosuta zu. ŠAŠEL KOS, Marjeta: Octavian’s Campaigns (35–33 BC) in
Southern Illyricum. (= L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’antiquité 3. Actes du IIIe colloque in-
ternational de Chantilly, 16–19 octobre 1996). ed.: P. Cabanes. Paris, 1999. S. 261. verbindet die
Bathiaten mit dem Toponym Bantia bei dem Ohridsee �»The existence of hypothetical Ban-
thiatae, related to the toponym of Bantia, by lake Ohrid and identified with, elsewhere unatte-
sted, Appian vs Bathiatae, was postulated by Mayer«. Aber das wäre ein wenig unlogisch, da das
Gebiet um den Ohridsee zuerst und wahrscheinlich schon früher unter römischer Herrschaft
stand und daher keine Notwendigkeit bestand, es zu unterwerfen, und es war zudem das Innere
der „Antonius-Zone“. Etwas später korrigiert sich ŠAŠEL KOS, Marjeta: Appian and Illyricum.
Ljubljana, 2005, 408) �»It would perhaps not be entirely impossible to connect the Bathiatae
with the Bathinus river (the present day Bosna) which divided the Oseriates (?) from the Breu-
ci; in this case they would have been settled in the area of Zenica, …«.



Bathiatai (...�
��
�
�) nicht gering.8 Dieses Ethnonym taucht in Lyriken
des Appianus im Zusammenhang mit den Kriegen Octavians 35–33 v. u. Z.
und der Eroberung des Westbalkans auf. Schon der Name dieser Volksgemein-
schaft hat einen Beiklang, der auf eine Verbindung mit dem Hydronym Bathi-
nus bzw. mit dem Fluss Bosna verweist. Bathiaten werden in antiken Quellen
nur selten erwähnt, eigentlich nur bei Appianus und Stephanos von Byzanz, die
aber keine genaue Lokalisierung vornehmen, was ihre Verbindung mit dem
Bathinus relativiert, denn Bathiaten können nach dem Prinzip der Namensähn-
lichkeit und der Wurzelgleichheit auch mit dem Fluss Bosut in Zusammenhang
gebracht werden. Der ursprünglich illyrische Wortstamm BOS – bzw. BATH in
transkribierter lateinischer Version – kommt im illyrischen Raum vor, vor allem
zwischen der oberen Bosna und dem ostslawonischen Gebiet, und zwar nicht
nur in der Hydronymie, sondern auch in der Onomastik, sodass man ihn auch in
der Ethnonymie vermuten könnte. In Sinne dieser Schlussfolgerung können die
Bathiaten mit Bathinum flumen9 in Zusammenhang gebracht werden. Bei Ap-
pianus werden die Bathiaten zusammen mit Völkern erwähnt, die von Octavian
unterworfen wurden. Im diesem Zusammenhang werden auch Parthener,
Ozuaei und Taulanter erwähnt, von denen wir durch Plinius d. Ä. wissen, dass
sie im östlichen Dalmatien siedelten.10 Es ist anzunehmen, dass auch die Bathia-
ten dort lebten, sie werden allerdings in der Aufzählung des Plinius der Völker
des Naronakonvents nicht angeführt, waren also damals offenbar keine eigen-
ständige vom Römischen Reich anerkannte politische Einheit.11

Munizipium Bistuensium

Ein weiteres Indiz liefern Inschriften, in denen auf ein Munizipium Bistuensium
bzw. eine Region Bistua Nova hingewiesen wird. Diese Bezeichnung ähnelt
Bathinus, das Gebiet berührte aber nur marginal den Fluss Bosna, nämlich in
Zenica. Die Verortung des urbanen Kerngebiets, dessen ethnische und politi-
sche Ausdehnung sowie die Beziehung zu Bistue Vetus sind ungeklärt. Verorten
wir die Bathiaten um Zenica bis zur Mündung der Lašva in die Bosna,12 hätten
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8 App. Ill. 16.
9 Siehe auch MESIHOVIÅ, Salmedin: Problem kulturne i narodnosne zajednice Autarijata. (Manu-

skript der Magisterarbeit), Zagreb, 2007, 41, fus. 112.
10 Plin. NH III, 134–144.
11 Die Nichterwähnung der Bathiaten in der Liste des Plinius der autochtonen Völker und Ge-

meinschaften legt die Annahme nahe, dass sie damals in eine größere ethnische Gruppe einge-
gliedert waren.

12 Über den Zusammenhang der Bathiaten und dem Bosnafluss bzw. ihrer Verortung im Zeni-
ca-Kessel siehe ALFÖLDY, Géza 1965: Bevölkerung, S. 35; 38–39, te BOJANOVSKI, Ivo: Rims-
ka cesta dolinom Bosne i njezina topografija. (= Radovi sa simpozijuma »Srednjovjekovna Bosna i
evropska kultura«. Izdanja Muzeja grada Zenice III) Zenica, 1973. S. 394 (der sich auf Alföldy be-
ruft); Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom I–III; Mape 1–4; Sarajevo: Zemaljski muzej,
Tom I, 1988, S. 61.



sie eine Verbindung der Desidiaten aus dem südlichen und mittleren Teil des
oberen Bosna mit der Lašva-Ebene und dem ganzen westlichen Raum verhin-
dert, diese wären also auf ein sehr kleines Gebiet reduziert gewesen. Die desi-
diatische Bevölkerung und das von ihnen bewohnte Gebiet muss aber vor dem
Aufstand der Jahre 6–9 deutlich größer gewesen sein, weil dort zur Mitte des ers-
ten Jahrhunderts 103 Dekurien stationiert waren.13

Bistum Bestoensis

Einen besonderen Platz in der Behandlung des Zeitraums zwischen Spätantike
und dem frühen Mittelalter im Raum des heutigen mittleren und östlichen Bos-
nien nimmt die Frage des Bistums Posebno Bestoensis ein. Nach den Akten der
Salonakonvente aus den Jahren 530 und 533 war dieses Episkopat schon damals
eine etablierte kirchliche Gemeinde, deren Zuständigkeit auch das damalige de-
sidiatische Gebiet einschließlich der Areale des Municipiums Bistuensium und
R.P. Aquae S….14 abdeckte. Dieses Bistum war zuständig für ein großes Gebiet,
weswegen Bischof Andreas (episcopus Bestoensis ecclesiae) einen Teil davon ab-
trennen wollte. Es ist sehr gut möglich, dass dieses Bistum/Episkopat bis zur
Bosna reichte.

Flumen Batinum

In Plinius’ »NH« stößt man auf eine wichtige Angabe. Bei der Beschreibung der
italischen Region Picenum erwähnt Plinius d. Ä. im Zusammenhang mit Truen-
tum einen flumen Batinum (heute der Fluss Tordino); Plinius schreibt von
einem Überbleibsel der Liburner in Italien (Truentum cum amne, quod solum
Liburnorum in Italia relicum est).15 Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen diesem
italischen Flussnamen – in einem Gebiet, das von der ostadriatischen Küste ko-
lonisiert wurde – und unserem Hydronym und Ethnonym ist ein gemeinsamer
indoeuropäischer Wortstamm anzunehmen, der auch den Italikern eigen war
oder von ostadriatischen Kolonisten mitgebracht wurde, was ein Indiz für den il-
lyrischen Charakter der Sprache der Liburner wäre.
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13 Das Gebiet nördlich von Vranduk, bzw. der Mündung Krivaja in die Bosna bis zu Doboj ist grö-
ßer, so dass Bathiaten eventuell auch dort verortet werden könnten.

14 Der Sitz des Bistums befand sich wahrscheinlich in Bistue Nova, möglicherweise weil Aquae
S…, zumindest deren urbaner Teil, in der Völkerwanderungszeit zerstört wurde.

15 Plin. NH III, S. 110.



Bosut

Im Zusammehang mit dem linguistischen und historischen Phänomen des Na-
mens „Bosna“ ist auch auf den ostslawonischen und syrmischen Fluss Bosut hin-
zuweisen. Wahrscheinlich haben beide Flüsse dieselbe philologische Wurzel. In
den Quellen taucht Bosna in der Variante Bathinum auf, Bosut als Basante
(mansio Tabula Peutingeriana), Bassantis (Der Geograph von Ravenna 215, 1)
sowie Bacunitus bei Plinius d. Ä. (III, 148).16 Die Ähnlichkeit zwischen den anti-
ken Bezeichnungen für Bosnien und Bosut ist offensichtlich. Ist das ein Hinweis
auf eine Spracheinheit des mittleren Bosnien und Ostslawoniens sowie Syrmiens
in prähistorischer, historischer oder sogar antiker Zeit? Der Fluss Bosna durch-
schnitt in seinem Oberlauf das desidiatische Gebiet, der Fluss Bosut lag im
Breukergebiet, dessen westliche Grenze südlich der Save teilweise die Bosna
war. Diese beiden Stämme bildeten den Kern des Bündnisses im Aufstand der
Jahre 6–9, das von zwei Namensvettern, den Batons, angeführt wurde. Im übri-
gen ist der illyrische Raum reich an Worten mit den Wortstämmen BAS-, BOS-
wie auch TAR-, der die Grundlage des Namens eines großen illyrischen Volkes,
der Autariaten, bildet. So stoßen wir auch auf Bassania, eine illyrische Stadt
beim Fluss Mati und Bassiana (Donji Petrovci in Pannonien auf dem Territori-
um der Skordisker, östlich von Sremska Mitrovica).17 Auch das heutige Batina in
Baranja könnte mit diesen Wortstämmen in Zusammenhang stehen.

SALMEDIN MESIHOVIÅ
THALLÓCZY I ISTRAÃIVANJE IMENA „BOSNA“

REZIME

Lajos Thallóczy je bio i prvi koji je sa svojim radom otvorio i prvu referentnu znanstve-
nu publikaciju BiH�Glasnik Zemaljskog muzeja. Taj rad se odnosio na istraãivanje
podrijetla imena „Bosna“ što je povezao sa ranom eksploatacijom soli u prahistorijsko i
antiøko doba. Thallóczy tako iznosi øitav niz vrijednih podataka iz izvorne graœe, koji-
ma je nastojao potkrijepiti svoje zakljucke. Pitanje porijekla imena „Bosna“ je ipak
mnogo sloãenije i zahtijeva sagledavanje i šireg zapadno-balkanskog prostora u smislu
detektiranja njegove hidronimije, toponimije pa i etnonimije. Tako bi pitanju detekri-
ranja podrijetla i znaøenja imena „Bosna“ trebalo pristupiti i sa više materijala i sa-
gledavajuåi iz više uglova u odnosu na Thallóczya. Ime „Bosna“ je sudeåi po saøuva-
nim podacima poznato (u svojoj latinskoj verziji kod Veleius Paterculus i na
solinskom natpisu) i u ranoj antici. Meœutim to ime se odnosi samo na rijeku, ne i na
zemlju, jer u prvim decenijama I. st. n. e. porjeøje gornjeg toke rijeke Bosne se nalazi-
lo u okvirima dezitijatske civitas. Najvjerojatnije se ime i na zemlju prenijelo ili u peri-
odu zadnjih epoha kasne antike ili u prvim stoljeåima ranog srednjeg vijeka.
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16 BOJANOVSKI, Ivo: Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. (= ANU BiH, Djela,
XLVII, CBI), Sarajevo, 1974 S. 192, fus. 2.

17 WILKES, J[ohn] J.: Iliri, Split, 2001. S. 187; 270.





Abstract: Der Autor gibt einen Überblick über die heraldischen Arbeiten Lajos
Thallóczys, wobei er dessen Untersuchungen zum bosnischen Wappen sowie seiner
Analyse der Wappen von Hrvoje Vuøiå Hrvatiniå und der Herrscherfamilie der Kot-
romaniå besondere Aufmerksamkeit widmet. In dem Aufsatz wird weiters Thalló-
czys Rolle bei der Wahl der Landessymbole für Bosnien-Herzegowina 1889 sowie
seine Bedeutung für die Entwicklung der Heraldik als historischer Hilfsdisziplin in
Bosnien-Herzegowina thematisiert. Der Beitrag enthält auch eine Bibliographie der
Arbeiten Lajos Thallóczys zur Heraldik.

Schlüsselbegriffe: Lajos Thallóczy, Heraldik, das bosnische Wappen, Siegel, Hrvo-
je Vukøiå Hrvatiniå, die Kotromaniå.

Unter den vielen Themen, mit denen sich der ungarische Historiker, Archivar
und Staatsbeamte Lajos Thallóczy1 beschäftigte, ist ein Teil seiner Arbeiten der
bosnischen Heraldik gewidmet. Sein Interesse entstand zu einer Zeit, als breite-
re wissenschaftliche Kreise im Zusammenhang mit der Wahl des „richtigen“
Landeswappens für Bosnien-Herzegowina an die Analyse heraldischer Quellen
herangingen. Dieses scheinbar einfache Problem, das bald nach der Okkupation

EMIR O. FILIPOVIÅ

Lajos Thallóczy und die bosnische Heraldik

1 Lajos Thallóczy wurde am 8. Dezember 1857 als Ludwig Strommer in Kaschau (Kassa/Košice;
Slowakei) geboren. In Budapest studierte er slawische Sprachen, Philosophie und Rechtswissen-
schaft. Ab 1877 war er Privatdozent an der Budapester Universität. Auf Drängen von Finanzmi-
nister Benjamin Kállay ging er nach Wien, wo er Direktor des Archivs im gemeinsamen Finanz-
ministerium und Referent für Kultur- und Schulangelegenheiten in Bosnien-Herzegowina
wurde. Während des Ersten Weltkriegs war er Ziviladlatus der Militätverwaltung im okkupierten
Serbien. Bei der Rückfahrt vom Begräbnis Franz Josephs kam er bei einem Verkehrsunfall um,
als am 1. Dezember 1916 bei Herczeghalom der Waggon, in dem er sich befand, umkippte. Vgl.
TRUHELKA, Åiro: Dr. Ljudevit pl. Thallóczy, † 1. prosinca 1916. Glasnik Zemaljskog muzeja
(= GZM), 30(1917), 297–299; ŠUFFLAY, Milan: Ludwig v. Thallóczy (1854–1916). Archiv für
Slavische Philologie (= AfSPh), Bd. XXXVII, Berlin, 1920, 547–552; ÅIRKOVIÅ, Sima: Taloci
(Thallóczy) Lajos. Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Åirkoviå i Rade Mihaljøiå),
Beograd, 1997, 668–669.; OKEY, Robin: A Trio of Hungarian Balkanists – Béni Kállay, István
Burián and Lajos Thallóczy in the Age of High Nationalism. The Slavonic and East European Re-
view, Vol. 80, No. 2, London, April 2002, 256–264; Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona
Bili¤skog. Institut za istoriju, Posebna izdanja, Sarajevo, 2004, 44–45.



1878 auftauchte, war politisch konnotiert und stand mehr als ein Jahrzehnt im
Brennpunkt des politischen Geschehens. Obwohl das Interesse für bosnische
Wappen auch schon früher bestand,2 entstand erst in der Zeit zwischen 1879
und 1890 eine lebendige und vielfältige wissenschaftliche Diskussion, an der so-
wohl einheimische als auch ausländische Experten teilnahmen, deren Beiträge
in zahlreichen Zeitschriften der Monarchie gedruckt wurden.3

In diesem Diskurs waren bisher Franjo Raøki, Medo Puciå, Vatroslav Jagiå
und Ivan Bojniøiå führend gewesen, nun brachte auch Lajos Thallóczy seinen
Standpunkt ein.4 Er legte im Auftrag des gemeinsamen Finanzministeriums dem
Ungarischen Staatsarchiv einen ausführlichen Bericht vor, der die Entwicklung
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2 Der Kodex der bosnischen Wappen im Franziskanerkloster in Fojnica zog die Aufmerksamkeit
der Reisenden auf sich, die ihre Eindrücke über Bosnien-Herzegowina in populären und weit
verbreiteten Reiseberichten niederschrieben, darunter: RO¿KIEWICZ, Johann: Studien über
Bosnien und die Herzegovina, F. A. Brockhaus, Leipzig und Wien, 1868, 118–120; EVANS, Ar-
thur J.: Through Bosnia and the Herzegovina on Foot. Longmans, Green, and Co, London, 1876,
213–222; ASBÓTH, Johann von: Bosnien und die Herzegovina – Reisebilder und Studien. Wien,
1888, 438–461; RENNER, Heinrich: Durch Bosnien-Hercegovina kreuz und quer. Geographische
Verlagshandlung Dietrich Reimer, Berlin, 1896, 31–32.

3 RAØKI, Franjo: O starom bosanskom grbu. Obzor, IX, Zagreb, 1879, 204; K[LAIÅ], V[jekoslav]:
O grbu bosanskom. Vienac, XI, Zagreb, 1879, 580; RAØKI, Franjo: Über das alte Wappen Bos-
niens, Agramer Zeitung (= AZ), br. 199, Zagreb, 1879; DERS.: O starom bosanskom grbu. Na-
rodne novine, XLV, Zagreb, 1879, 199–200; BOJNIØIÅ, Ivan: Über das alte Wappen Bosniens.
(AZ), br. 203, Zagreb, 1879; RAØKI, Franjo: Noch einiges über das alte bosnische Wappen. (AZ),
br. 221 i 222, Zagreb, 1879; BOJNIØIÅ, Ivan: Noch einmal über das alte Wappen Bosnien.
(AZ), br. 231, Zagreb, 1879; RAØKI, Franjo, Mein letztes Wort an Herrn I. Bojniøiå über das
bosnische Wappen: Beilage zur Agramer Zeitung. br. 243, Zagreb, 1879; LJUBIÅ, Šime: O starom
bosanskom grbu, Viestnik Hrvatskoga arkeologiøkoga druãtva. god. II, br. 1, Zagreb, 1880, 26–27;
PUCIÅ, Orsat [Medo]: Zur südslavischen Heraldik, AfSPh, Bd. IV, Berlin, 1880, 339–342;
RAØKI, Franjo: Über das alte Wappen Bosniens. AfSPh, Bd. IV, Berlin, 1880, 342–349;
BOJNIØIÅ, Ivan: Weiteres über das alte Wappen Bosniens. AfSPh, Bd. IV, Berlin, 1880,
497–498; JAGIÅ, Vatroslav: Zusätze zur vorhergehenden Auseinandersetzung. AfSPh, Bd. IV,
Berlin, 1880, 497–500; RAØKI, Franjo – JAGIÅ, Vatroslav: Auszüge aus der weiteren Polemik
über die südslavische Heraldik. AfSPh, Bd. IV, Berlin, 1880, 500–512; MIEROSZOWICE, Graf
Stanislaus von: Ein bosnisches Wappenbuch, Jahrbuch des Heraldisch-genealogischen Vereines
„Adler“, Jg. VIII, Wien 1881, 33–38; NYÁRY, Albert: Bosznia czímere (Két érem-, egy pecsé-
trajzzal és színes czímermelléklettel). Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlö-
nye (= Turul – MHGTK)., 2(1884/1), 9–16; NOVAKOVIÅ, Stojan: Heraldiøni obiøaji u Srba u
primeni i knjiãevnosti. Godišnjica Nikole Øupiåa. Knj. VI. Beograd 1884, 1–141; B. R. G, Stari grb
bosanski. Vienac, XXII, Zagreb, 1890, 459; ETIENNE: Das alte bosnische Wappen. Agramer
Tagblatt, V, Zagreb, 1890, 197; DUØIÅ, Niåifor: Stari grb bosanski. Male novine – dnevni list za
svakoga, Beograd, 1890, 237; H. H.: Stari grb bosanski. Naše doba, VI, Novi Sad, 1890, 68;
DUØIÅ, Niåifor: Stari grb bosanski. Srpska nezavisnost – organ Narodno-liberalne stranke, VI,
Beograd, 1890, 89; RAØKI, Franjo: Stari grb bosanski. Bosansko-hercegovaøki istoønik, IV, 9/10,
Sarajevo, 1890, 397; DERS.: Stari grb bosanski. Rad JAZU, knj. CI, Razredi filološko-historiøki i
filozofsko-jurisdiøki, XXX, Zagreb, 1890, 127–169; M. P. M.: Bosanski grb nekad i sada. Hrvatski
narodni kalendar za 1907. godinu, HKD Napredak, Sarajevo, 1906, 54–59; HOLUB, József:
Bosznia czímere. (= Turul – MHGTK)., 35(1917/1–4) Budapest, 1917, 54–57.

4 THALLÓCZY, Lajos: A Bosnyák czímer és zászló-kérdés. [Die bosnische Wappen- und Fah-
nenfrage]. Archeologiai Értesitõ, Uj folyam (= AÉ U. F.), 1(1881), 23–39.



der bosnischen Wappenfrage und eine
kürzere historiographische Übersicht
beinhaltete. Auf Basis eines reichen he-
raldischen Quellenmaterials trat er für
die Wahl des Rama-Wappens zum neu-
en bosnischen Landeswappen ein und
kam damit in einen Gegensatz zu vielen
anderen Historikern.5 Durch seine se-
lektive Zugangsweise und seine tenden-
ziöse Interpretation unterstützte er die
ungarischen politischen Ansprüche. Er
war nämlich der Meinung, dass Bosnien
im Mittelalter kein eigenes Landes-
oder Staatswappen hatte, alle heraldi-
schen mit der Bosnischen Banschaft
und dem Bosnischen Königtum verbun-
denen Denkmäler wären vielmehr Mo-
difikationen des Familienwappens der
Kotromaniå-Dynastie gewesen, das auf
diese Weise zum Wappen der bosni-
schen Könige wurde.6 Thallóczy zufolge
wurde dieses Wappen, das auf seinem
Schild offene Kronenlinien zeigt, auch
von den ungarischen mittelalterlichen
Herrschern als Schirmherren Bosniens
anerkannt. Er entschied sich für diese
Schlussfolgerung auf Grundlage einiger
auf den Siegeln und Münzen erhaltener
Wappen (Bild 1) und auf Grund des
heraldischen Portals der Festung von
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5 Johann von Asboth schätzte Thallóczys Bericht als fachlich kompetenter und objektiver als ande-
re Berichte ein: „Mit mehr Sachkenntniß und größere Objectivität begründet Thallóczy das Gutach-
ten des ungarischen Landes-Archivs.“ ASBÓTH, Johann von 1888: Bosnien und die Herzegovina,
454.

6 Das wurde von den ungarischen wissenschaftlichen Kreisen begrüßt, wie die Beschlüsse der Un-
garischen archäologischen und anthropologischen Landesgesellschaft vom 28. Oktober 1879 zei-
gen. Nach einer längeren Diskussion über die Frage des historischen bosnischen Wappens ka-
men alle ungarischen Fachleute überein, dass Bosnien in der Vergangenheit kein eigenes
Staatswappen hatte und dass es sich daher des Familienwappens der „Tvrdkojeviå“, wie es im
Wappenbuch von Fojnica dargestellt wird, bediente, so dass es daher korrekt wäre, wenn für
Bosnien dasjenige Wappen angenommen würde, das die ungarischen Könige benutzten. Šime
Ljubiå, der damalige Direktor des Archäologischen Museums in Zagreb, kommentierte diese
Einschätzung: „To mnienje bilo bi tek onda i to donekle opravdano, kada bi se najprije dokazalo, da
se je i ma kada Bosna tim grbom kao drãavnim sluãila. No on se neprikazuje nigdje na bosanskih iz-
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Jajce (Bild 2).7 Für ihn sprach nichts
dagegen, dasjenige Symbol zum bosni-
schen Landeswappen zu wählen, das
die ungarischen Könige im 16. Jahrhun-
dert als bosnisches Wappen verwendet
hatten – die Darstellung eines roten
geharnischten Arms und der Faust, die
in einem gelben Feld einen Säbel hält
(Bild 3).8

Die Meinung Thallóczys war für
die Behörden wegen seines Ansehens
und seiner Autorität in diesen Fragen
entscheidend. Die bosnisch-herzegowi-
nische Landesregierung beschloss An-
fang 1889 – zehn Jahre nach Beginn der
Diskussionen über das Wappen – einen
Erlass über die Einführung eines Lan-
deswappens und einer Landesfahne.
Für den gemeinsamen Finanzminister
Benjamin Kállay war dieses Wappen
deshalb besonders geignet, da es „das

historische Schicksal der Abhängigkeit Bosniens von der Monarchie“ repräsentier-
te; die national neutralen Farben, die gelbe und die rote, sollten „den Miß-
bräuchen, die mit den serbischen und kroatischen Farben getrieben werden, ein
Ende setzen.“9

Obwohl er sich später nicht mehr direkt an den Diskussionen über die bosni-
schen Insignien beteiligte, widmete sich Lajos Thallóczy dennoch in mehreren
wissenschaftlichen Beiträgen den Wappen des mittelalterlichen Bosnien. Darin ist
der wahre Wert seiner Forschungen über die bosnisch-herzegowinische Heraldik
zu sehen. In diesen Arbeiten entfernte er sich allerdings nie weit von seinem ur-
sprünglichen Standpunkt. Unter seinen kürzeren heraldischen Arbeiten ist beson-
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pravah, te je skoro bez dvojbe, da je patvorina. Mili se on ipak Ugarskoj, neka joj ga; ali Bosna po-
nosna, koja dobro zna, da drãavnoga grba nije nikada u nje bilo, sviestnije bi uøinila, kad bi za svoj
primila onaj grb, kojim je spojeno i ime njezinog navriednijega i najslavnijega vladara, komu se i na
to zahvaliti ima, što je kraljevinom postala, grb Tvrdka I.“ LJUBIÅ, Šime 1880: O starom bosans-
kom grbu. 26–27.

7 Vgl. Die Einschätzung von Thallóczys Standpunkt in: RAØKI, Franjo 1890: Stari grb bosanski,
129–130.

8 Das bosnische Wappen tauchte in dieser Form schon Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem gro-
ßen Kaiserwappen der Habsburgermonarchie auf: „Das Wappen wegen Bosnien oder Rama: ein
aus weissen Wolken hervorragender, rother, geharnischter Arm mit dem Säbel in der Faust, im
goldenen Felde.“ Vgl. J. C. BISINGER, J[oseph] C[onstantin]: Staatsverfassung des Österreichi-
schen Kaiserthumes. Geistinger’s Buchhandlung, Wien und Triest, 1809, 49.

9 KRALJAØIÅ, Tomislav: Kalajev reãim u Bosni i Hercegovini 1882–1903. [Das Regime Kállay in
Bosnien und Herzegowina 1882–1903]. Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, 213.

Bild 3



ders auf die Analyse des Wappens vom Grabstein der Königin Katharina in der
römischen Kirche Ara Coeli10 hinzuweisen sowie der Wappen der Grabsteine des
bosnischen Titularkönigs Nikola Iloøki (Nikolaus Ujlaki) und seines Sohnes und
bosnischen Herzogs Lovro (Lõrinc), die sich heute in Ilok (Újlak) befinden.11

Zudem arbeitete Thallóczy auch über das Wappen auf dem Reliquiar der Gattin
von Sandalj Hraniå, das heute in der Schatzkammer der Kirche der Heiligen Ma-
ria in Zadar aufbewahrt wird,12 sowie über das Wappen des Großfürsten Radoje
und die Symbole des Schildes mit dem Säbel, die in großer Zahl auf den steåi vor-
kommen.13

Mit diesen kleineren Beiträgen bereicherte Lajos Thallóczy die sonst spärli-
che bosnisch-herzegowinische Heraldik-Bibliographie. Vor allem mit einem so-
lide gearbeiteten Beitrag – der in zwei Teilen in der ungarischen heraldischen
Zeitschrift „Turul“ erschien – setzte er wissenschaftliche Maßstäbe für die wei-
tere Erforschung der illyrischen Heraldik.14 Im ersten Teil dieser Arbeit gibt er
einen Überblick über die Geschichte der illyrischen Idee und die Erforschung
der illyrischen Wappenbücher im 18. und 19. Jahrhundert und bearbeitet zum
ersten Mal wissenschaftlich die meisten bis dato bekannten illyrischen Wappen-
bücher, mit Angaben zum Titel, zum Inhalt sowie zur Zeit und zum Ort ihres
Entstehens. Er stellte in Grundzügen das Wappenbuch der Korjeniå-Neoriå vor,
dann Beøki (Wiener), bzw. das sog. Skorojeviåev und Fojniøki grbovnik (Wappen-
buch) sowie die berühmte Genealogie von Sutjeska (Sutješko rodoslovlje). Die ge-
nauen Titel der Werke und der detailliert dargestellte Inhalt weisen darauf hin,
dass er das zu bearbeitende Material vor sich hatte, was seiner Arbeit ein beson-
deres Gewicht verleiht, besonders zu einer Zeit, als diese Wappensammlungen
vielen Wissenschaftern aufgrund der geographischen Entfernung unzugänglich
waren. Bei der Untersuchung dieser Wappenbücher identifizierte Thallóczy die
geistigen Urheber der illyrischen Heraldik, so dass er die Entstehung der Rodos-
lovlje und Grbovnik richtigerweise der Famile Ohmuåeviå zuschrieb. Er ging da-
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10 THALLÓCZY, Lajos: Katalin Bosnyák királynõ sírköve. [Der Grabstein der Könnigin Kathari-
na von Bosnien]. (= AÉ U. F.), 5(1885). 328–331.

11 THALLÓCZY, Lajos: Az Ujlakyak síremlékei (Fénynyomatu képmelléklettel). [Die Grab-
denkmäler der Ujlaky’s]. (= AÉ U. F.), 9(1889). 1–8. Usp. detaljniju obradu grbova Iloøkih u istoj
publikaciji: CSERGHEÖ, Géza: Czímerek az Ujlakyak Illoki síremlékein. (= AÉ U. F.),
9(1889). 139–143.

12 Obwohl er an dem silbernen Rahmen das Wappen notierte, „koji nam pokazuje dvostruki popri-
jeøni direk“, bemerkte Thallóczy nicht, dass sich um das älteste bekannte Wappen der Familie
Kosaøa handelte. THALLÓCZY, Ljudevit: Dva relikvijara supruge Sandalja Hraniåa u Zadru.
[Zwei Reliquiarien der Gemahlin des Sandalj Hraniå in Zara]., In: Prilozi k objašnjenju izvorâ
bosanske historije. [Beiträge zur Deutung der Quellen der bosnischen Geschichte]. (= GZM)
5(1893). S. 34. Eine gute Illustration des Wappens auf dem Reliquiar wurde veröffentlicht in:
GRGIÅ, Marijan – GRØEVIÅ, Mladen: Zlato i srebro Zadra i Nina. Turistkomerc, Zagreb,
1972, 88, 173.

13 Vgl. THALLÓCZY, Lajos: Bosnyák mausoleumok. (= AÉ), 14(1880). 303–308.
14 THALLÓCZY, Lajos: Az ‘Illyr’ czímergyûtemények. (= Turul – MHGTK)., 5(1888/2). 49–60,

5(1888/3). 103–120.



bei auf die Entstehungszeit einzelner heraldischen Denkmäler nicht ein, so dass
wir seinen Standpunkt zu den Beziehungen zwischen einzelnen Wappensamm-
lungen und zu ihrer gegenseitigen Beeinflussung nicht kennen. Im zweiten Teil
seiner Arbeit ergänzte er die wichtigsten Daten zu den einzelnen Familienwap-
pen. Er bediente sich dabei der in den Wappenbüchern Siebmachers15 begrün-
deten Methode und führte die Werke an, in denen sich das Wappen befand, gab
eine ausführliche Wappenbeschreibung und fügte an einigen Stellen die eine
oder die andere interessante zusätzliche Information über die Wappenträger
hinzu. Er bemühte sich nicht um die Identifizierung der Familien,16 verwies aber
häufig auf Quellen, an denen weitere Forschungen ansetzen konnten. Ein be-
sonderer Wert seiner Arbeit besteht darin, dass er am Schluss seines Beitrages
einzelne Wappen schematisch illustrierte.

Mit seinem Beitrag unterstrich Thallóczy die Bedeutung der illyrischen He-
raldik für die Erforschung der Geschichte Bosnien-Herzegowinas und des Bal-
kans und leistete zugleich einen Beitrag zu ihrer Popularisierung und zu ihrem
besseren Verständnis. Es ist bedauerlich, dass Thallóczy seine Arbeit nicht in die
deutsche oder eine slawische Sprache übersetzen ließ, wodurch die Ergebnisse
seiner Forschung leichter Eingang in die wissenschaftliche Diskussion gefunden
hätten. Aleksandar Solovjev, der beste Kenner der illyrischen Heraldik, berief
sich in seinen Arbeiten überhaupt nicht auf Thallóczys Forschungsergebnisse, ver-
mutlich, weil sie ihm wegen der sprachlichen Barriere nicht zugänglich waren.17

Die aus der Untersuchung der illyrischen Wappenbücher gewonnenen Er-
gebnisse konnte Thallóczy auch bei anderen Gelegenheiten anwenden. Er nahm
zu einer Zeit, als die Wappen der illyrischen Heraldik ohne Bedenken als au-
thentisch angesehen wurden, einen kritischen Standpunkt ein. In einer 1889 be-
gonnenen Arbeit, in der er sich auf die Urkunden und Dokumente über die
Herkunft der Familie Kotromanoviå aus Potravlje bei Sinj stützt,18 kommt Thal-
lóczy zu dem Ergebnis, dass gerade das Wappen der Kotromanoviå aus dieser
Sammlung – „gekrönter schreitender Löwe im Blason und als Helmzier“ – „zeigt,
dass als Vorlage ein Ragusaner Wappenbuch diente, wovon eine neue Compilation
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15 Beschreibungen derselben Wappen hatte zehn Jahre nach Thallóczy Ivan BOJNIØIÅ gegeben,
Der Adel von Kroatien und Slavonien. Johann Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappen-
buch, XIV/2, Verlag von Bauer und Raspe, Nürnberg, 1899.

16 Vgl. Den neuesten Versuch, eine Identifikation der in der illyrischen Heraldik vertretenen Fa-
milien vorzunehmen; RUDIÅ, Srœan: Vlastela Ilirskog grbovnika Istorijski Institut, Posebna iz-
danja knj. 52. Beograd, 2006.

17 Es fällt auf, dass sich Aleksandar Solovjev in seinen heraldischen Arbeiten auf Thallóczys in
deutscher Sprache veröffentlichten Forschungsergebnisse im Bereich der Sphragistik beruft,
während er nur einmal die in ungarischer Sprache veröffentlichte Arbeit über die illyrischen
Wappenbücher erwähnt. Vgl. SOLOVJEV, Aleksandar: Istorija srpskog grba i drugi heraldiøki
radov. Pravni fakultet Univerziteta, Dosije, Beograd, 2000.

18 Diese Dokumente, mit vielen Wappenbeschreibungen, aber leider ohne Illustrationen, hat
STANIÅ, Petar veröffentlicht: Izprave i rodopis Bosanskih bana i kraljeva Kotromanoviåa od go-
dine 806 do danas. Po rukopisima nadjenim kod njihovih ãivuåih potomaka, Brzot. A. Zannoni-a
(St. Bulat), Spljet, 1893.



in Fojnica aufbewahrt wird. Diese dalmato-ragusäische Heraldik stammt aus der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.“19 Aber schon einige Seiten später, als er über
das an dem Grabstein von Marie von Helfenstein erhaltene angebliche bosni-
sche Wappen schreibt, das seiner Ansicht nach ein gelber Schild war, „mit einem
roten Strich und auf dem Helm eine Krone mit einem Pfauenschwanz“, stellt Thal-
lóczy in der Anmerkung fest, dass gerade dieses Wappen beweise, „dass die bos-
nischen Farben zu Kotromanoviå’ Zeit rot und gelb waren.“20

Ein anderes heraldisches Problem, das Lajos Thallóczy untersuchte, war
das Wappen von Hrvoje Vukøiå Hrvatiniå, des bosnischen Herzogs und Herzogs
von Split. In seiner Abhandlung, die er sogar in vier Sprache, in der lateinischen,
ungarischen, bosnischen und deutschen veröffentlichte, widmete er der politi-
schen Tätigkeit des Herzogs größte Aufmerksamkeit, einigen Raum reservierte
er aber auch der heraldischen Behandlung des Wappens aus dem berühmten
glagolitischen Messbuch Hrvojes.21 Gleich zu Anfang der Erörterung über den
Wappenschild stellt Thallóczy fest, dass dieses Wappen „in der Conception, in
der Ausführung und im Stile den besten seiner Zeit zur Seite gestellt werden kann.“22

Später jedoch verstrickt er sich in eine heraldische Falle, die auch späteren
Autoren gefährlich werden sollte. Nachdem er nämlich sein Bedauern darüber zum
Ausdruck gebracht hatte, dass das Wappendiplom nicht erhalten geblieben war,
wofür seiner Ansicht nach der König Ladislaus von Neapel verantwortlich war,
stellte Thallóczy die These auf, dass Hrvoje dieses Wappen vom ungarischen
Thronfolger verliehen worden war. Er argumentierte, dass das erste Wappen
Hrvojes, das auf dessen Münzen auftaucht, sich von demjenigen im Messbuch
unterscheidet, und dass dieses „das Familienwappen des Hauses Hervoja’s, der
Hrvatiniåe“23 darstelle. Es ist aber für dieses angenommene „Familienwappen“
die Zuschreibung zu den Hrvatiniå kaum nachweisbar, denn es taucht bereits
auf Münzen auf, die Hrvoje Vukøiå als Herzog von Split machen ließ, zu einer
Zeit also, als er feste Beziehungen zum Herrscher von Neapel hatte, während
uns kein Familienwappen der Hrvatiniå aus einer früheren Periode bekannt ist.
Wenn wir in Betracht ziehen, dass Hrvoje zwei verschiedene Wappen in einem
relativ kurzen Zeitraum benutzte,24 kann man den Schluss ziehen, dass sich in
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19 THALLÓCZY, Ljudevit: Genealoško-biografiøki prilozi iz XIV. Stoljeåa. In: Prilozi k
objašnjenju izvorâ bosanske historije. (= GZM), 5(1893), 15.

20 Ibidem, 29.
21 THALLÓCZY, Lajos: De Missali glagolitico Hervoiae – Commentatio historica. In: Missale

Glagoliticum Hervoiae Ducis Spalatensis. (Recensuerunt Vatroslav Jagiå, Lajos Thallóczy, Franz
Wickhoff). Auctoritate et impensis Regiminis publici Bosniae et Hercegovinae, Vindobonae,
1891, 67–94; DERS.: Hervoja herczeg és czímere. (= Turul – MHGTK), 9(1892/1), 1–12; DERS.:
Vojvoda Hrvoja i njegov grb. (= GZM), 4(1892)., 170–187; DERS.: Herzog Hervoja und sein
Wappen, Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina. (= WMBH), 2(1894),
108–124.

22 THALLÓCZY, Ljudevit 1892: Vojvoda Hrvoja i njegov grb. S. 183.
23 Ibidem, S. 184.
24 Eine präzise Datierung der Entstehung von Hrvojes Messbuch ist noch nicht vorgenommen

worden. Man nimmt an, dass es zwischen 1404 und 1406 entstanden sein muss.



ihrem Wechsel auch der Wandel der politischen Einstellung Hrvojes nieder-
schlägt, nämlich seine Annäherung an den ungarischen Herrscher Sigismund
von Luxemburg.

Zur Bestätigung seiner These führte Thallóczy an, dass dieses Wappen
auch auf den Münzen in den illyrischen Wappenbüchern auftaucht, wie „das
Wappen der Familie Harvoevich (Hervoja)“ , sowie dass sich das Motiv – eine mit
der drei Lilien belegte Schrägbinde, begleitet von zwei silbernen Kreuzen – auch in
den Illuminationen einzelner Initiale des Messbuches zu finden ist.25 Gegen die-
se These spricht der Umstand, dass der Nachname der angenommenen Familie
Harvoevich, d. h. Hrvojeviå, mit dem Eigenamen Hrvojes und nicht mit dem sei-
nes Vorgängers Hrvatin verbunden ist. Als Hrvoje in das Lager Sigismunds
wechselte, konnten die Symbole von seinem ersten Wappen vermutlich nicht
verwendet werden, da sie aus der heraldischen Tradition des Bosnischen König-
tums stammten. Dafür würde auch die Tatsache sprechen, dass die auf seinem
Wappen vertretenen Symbole sehr bekannt und in der bosnischen Heraldik ver-
breitet sind. Der Querstreifen ist ein häufiges Motiv, das auf den steåi, aber auch
auf dem Herrscherwappen der Kotromaniå zu finden ist – wie übrigens auch die
Lilien, deren Herkunft auf Hrvojes Wappen daher nicht unbedingt (direkt) an-
gevinisch, sondern auch (mittelbar) bosnisch sein könnte.26

Obwohl das im Messbuch dargestellte Wappen des Herzogs heraldisch un-
regelmäßig ist, da in ihm zwei nicht verbundene Figuren in einem Feld erschei-
nen, betont Thallóczy – der hier von seiner politischen Einstellung gelenkt ist –,
dass im Gegensatz zum ersten das zweite Wappen des Herzogs viel korrekter
sei, „denn es spielt in der Entwicklung des bosnischen Landeswappens eine große
Rolle.“27 Dieses Wappen ist nach Thallóczys Ansicht „der Schlüssel der Erörte-
rung der Frage“, warum der Arm mit dem Säbel das Wappen von ganz Bosnien
wurde. Er versuchte damit eine historische Rechtfertigung für das 1889 sanktio-
nierte bosnische Landeswappen zu finden. Dieses Wappen, das ganz deutlich
die ungarischen Ansprüche auf die Vorherrschaft in Bosnien unterstrich, basier-
te auf dem bekannten ungarischen Motto „Rama seu Bosnia“.28 Thallóczy ver-
suchte die Herkunft des Wappens Hrvojes aus der fiktiven Bezeichnung der Re-
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25 THALLÓCZY, Ljudevit 1892: Vojvoda Hrvoja i njegov grb. 185. Eine detailliete Analyse der
Illuminationen der Hrvoja-Missale: PANTELIÅ, Marija: Povijesna podloga iluminacije Hrvoje-
va misala. Slovo – øasopis Staroslavenskog instituta, 20(1970) S. 39–96.

26 Auch Herzog Juraj Vojsaliå, der mächtigste Vertreter der Hrvatiniå, benutzt nach Hrvojes Tod
auf seinen Siegeln die Faust mit dem Säbel und nicht das sog. Familienwappen der Hrvatiniå mit
dem Querbalken und Lilien. Vgl. ANÐELIÅ, Pavao: Srednjovjekovni peøati u Bosni i Hercegovi-
ni. Sarajevo 1970. (= Djela ANU BiH 38. Odjeljenje društvenih nauka 23.) S. 54–55. Man kann
nicht ganz ausschließen, dass die Hand mit dem Säbel erst nach Hrvojes Tod zum Familienwap-
pen der Hrvatiniå wird, und dass das der Grund dafür war, dass sie auch auf dem Siegel des
Herzogs Jurje Vojsaliå vorkommt.

27 THALLÓCZY, Ljudevit 1892: Vojvoda Hrvoja i njegov grb, S. 186.
28 Über die Lage Ramas in der ungarischen Herrschertitulatur siehe: KLAIÅ, Nada: Srednjovje-

kovna Bosna, Eminex, Zagreb, 1994, 35–42; ÃIVKOVIÅ, Tibor: Rama u titulaturi ugarskih
kraljeva: Zbornik radova Vizantološkog instituta, Beograd, 2004, S. 153–164.



gion Rama herzuleiten, die in der ungarischen Heraldik des 16. Jahrhunderts
erstmals auftaucht. Er wies nach, dass die Hrvatiniå, „im höchsteigentlichen Le-
henstande der ungarischen Krone“, das Gebiet des nordwestlichen Bosniens als
Lehen erhalten hatten, und dass die ungarischen Herrscher nach 1463 diesem
Gebiet, das im Verband des Ungarischen Königtums blieb, eine Art „von staats-
rechtlicher Individualität“ gaben. Zieht man in Betracht, dass die Entwicklung
der „illyrisch-dalmatischen Heraldik“ gerade in die zweite Hälfte des 15. Jahr-
hunderts fällt, folgert daraus, dass „Neubosnien der Jagellonen den schwerthalten-
den Arm zum Wappen erhielt“. Thallóczy betont: „seit dieser Zeit gilt dieses von
von unserem Missale so prachtvoll gegebene, vom Löwen entblösste Wappen als
bosnisches Landeswappen. Als solches bürgerte es sich in die kaiserliche und könig-
liche Heraldik ein.“29

Lajos Thallóczy bediente sich der Heraldik auch, um unterbrochene stam-
mesgeschichtlichen Verbindungen wiederherzustellen, die aufgrund der Quel-
lenlage nicht rekonstruierbar sind. So untersuchte er die Legende, wonach die
Familie Schärfenberg aus Kärnten und der Steiermark mit dem bosnischen
Herrschergeschlecht Kotromaniå verwandt war, was mit der Ähnlichkeit der
Wappen der beiden Familien begründet wurde. Er verwies auf eine Geneaolo-
gie aus dem Jahre 1646, in der Valentin Preuenhuber auf die Ähnlichkeit der
beiden Wappen hingewiesen hat. Obwohl er zugab, dass das in den Quellen seit
1235 bekannte Wappen der Schärfenberger mit der Krone im Schild dem Wap-
pen ähnelt, das die Kotromaniå seit Tvrtko I. führten, war er skeptisch und ver-
wies darauf, dass sich auf dem ursprünglichen Familienwappen der Kotromaniå
ein Querbalken mit je drei Lilien in den freien Feldern befand. Thallóczy präsen-
tierte Ergebnisse, die ihm der österreichische Heraldiker Alfred Anthony von Sie-
genfeld (1854–1929), „der ausgezeichnete Kenner genealogischer und heraldischer
Beziehungen der innerösterreichischer Familien“, überlassen hatte. Er wies darauf
hin, dass das Wappen der Herren des steirischen Roitsch (Rogatac) auf den
Siegeln aus den Jahren 1234 und 1248 mit dem Familienwappen der Kotroma-
niå identisch war. Im Einklang mit Siegenfelds Untersuchungen verweist Thalló-
czy darauf, dass die Burg Roitsch davor im Besitz der Familie Gonowitz war, wel-
che ursprünglich in ihrem Wappen nur einen Querbalken hatte, um diesem dann
später die Lilien hinzuzufügen, worin Siegenfeld zufolge der Grund für das späte-
re Auftauchen der Lilien in dem Kotromaniå-Wappen zu finden war.30

Die Ergebnisse seiner heraldischen Forschungen veröffentlichte Lajos
Thallóczy 1914 in einem Werk zur bosnischen und serbischen Geschichte des
Mittelalters.31 Dieses Buch wurde breit rezipiert, da es auf Deutsch erschien und

LAJOS THALLÓCZY UND DIE BOSNISCHE HERALDIK 97

29 THALLÓCZY, Ljudevit 1892: Vojvoda Hrvoja i njegov grb, S. 186–187.
30 THALLÓCZY, Ljudevit: Istraãivanja o postanku bosanske banovine sa naroøitim obzirom na

povelje körmendskog arkiva. (= GZM), 16(1906), 431–432; DERS.: Untersuchungen über den
Ursprung des bosnischen Banates mit besonderer Berücksichtigung der Urkunden im Körmen-
der Archive. (= WMBH). 11/1909, S. 237–285.

31 THALLÓCZY, Ludwig von: Südslavische heraldische Studien. In: Studien zur Geschichte Bos-
niens und Serbiens im Mittelalter, Duncker & Humblot, München – Leipzig, 1913, S. 263–322;



daher auch den lokalen Historikern zugänglich war. In der Einführung erwähnte
Thallóczy die Unterstützung der Behörden bei der Entdeckung und Publikation
heraldischer Denkmäler und verwies auf den beispielhaften Einsatz Benjamin
Kállays bei der Veröffentlichung des glagolitischen Messbuchs des Herzogs
Hrvoje, das Ármin Vámbéry in Konstantinopel entdeckt hatte.32 Der gemeinsa-
me Finanzminister hatte auch eine Sammlung aller mittelalterlichen bosnischen
Siegel angeregt, die 1896 auf der ungarischen Milleniumsausstellung gezeigt
werden sollten.33

Thallóczy ordnete diese Siegel fünf thematischen Blöcken zu:
I. Die Siegel der Bane von Bosnien;34

II. Bosnische Königssiegel, Wappendenkmäler und die Lehren der bosnischen
Heraldik35

III. Die Wappen- und Siegeldenkmäler des Herzogs Hervoja36

IV. Die Wappen- und Siegeldenkmäler der Familie Kosaøa (Kosaøa-Vukøiå)37

V. Serbische Wappen und Siegel38

In den ersten beiden Abschnitten widmete sich Thallóczy den bosnischen Kö-
nigssiegeln. Neben qualitätsvollen Reproduktionen und ausführlichen Be-
schreibungen – aber auch einigen Irrtümern bei der Interpretation der Legen-
den und der Datierung der Siegel – ist insbesondere seine Beschreibung
einiger Wappenelemente interessant. So vertritt Thallóczy hinsichtlich des Sie-
gels der ungarischen Königin Elisabeth – der Gattin von König Ludwig des
Großen – aus dem Jahr 1386 die These, dass das Wappen mit dem Reiter, das
sich auf der linken Seite des Throns der Königin, gegenüber dem Wappen des
ungarischen Königtums, befindet, bosnischer Herkunft sein könnte. Seine
Meinung basiert darauf, dass die Mehrzahl der analysierten Siegel der Kotro-
maniå auf ihrer Kehrseite die Darstellung des Reiters zeigt, zudem findet sich
ein ähnliches Motiv auf der Grabtafel der Königin Katharina in Rom.39 Späte-
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DERS., Balkáni (déli-szláv) és magyar czimerek és pecsétbeli emlékek (Oklevelek és egyéb
források Ulrich v. Reichental, Konrad v. Grünenberg czimeres gyüjteményei alapján). (= Turul
– MHGTK), Budapest, 25(1908/2), 49–64; 25(1908/3), 97–110.

32 THALLÓCZY, Ljudevit: Glagoljski misal hercega Hrvoje u Eski-saraju u Carigradu. (= GZM),
4(1892/2), S. 104–107. Über das weitere Schicksal des Messbuchs von Hrvoje siehe: HARISIJA-
DIS, Mara: Misal Hrvoja Vukøiåa nalazi se u Saraju. Slovo – øasopis Staroslavenskog instituta,
13(1963), S. 243–245.

33 Die Gipsabdrücke dieser Siegel wurden im bosnisch-herzegowinischen Landesmuseum in Sara-
jevo untergebracht. THALLÓCZY, Ludwig von 1913: Südslavische heraldische Studien, S.
263–266.

34 Ebenda: S. 270–275.
35 Ebenda: S. 275–303.
36 Ebenda: S. 303–309.
37 Ebenda: S. 309–311.
38 Ebenda: S. 312–322.
39 Ebenda: S. 282–283.



re Forschungen zeigten jedoch, dass die Reiter und ihre Ausrüstung in ihrer
wirklichen und nicht heraldisch-symbolischen Funktion dargestellt wurden,
und dass Darstellungen bewaffneter Reiter in der westeuropäischen Sphragi-
stik üblich waren.40

In der Folge befasste sich Thallóczy mit den Wappen Bosniens in zwei de-
utschen Wappenbüchern des 15. Jahrhunderts, die bis zu diesem Zeitpunkt für
die Erforschung der südslawischen Heraldik nicht herangezogen worden waren.
Er analysierte den Kodex Ulrich Richentals, des Chronikers des Konstanzer
Konzils (1414–1418),41 wie auch das Wappenbuch Konrad Grünenbergs, eben-
falls eines Konstanzer Bürgers.42 Gerade aufgrund der unklaren Herkunft dieser
Wappen waren für Thallóczy die Inschriften unter den Wappen interessanter als
die Wappen selbst, als Beitrag zur Identifizierung ihrer Träger.43 Indem er diese
Inschriften mit dem übrigen Text der Richental-Sammlung verglich, kam er zu
dem Schluss, dass zwei Frauen, die Richental als bosnische Königinnen apost-
rophiert, eigentlich die Schwestern der Barbara von Cilli, der Gattin Sigis-
munds, waren; und zwar die ältere Elisabeth (die durchlutig Fürstin frow Elisa-
beth, Künigin von Wossen), die Gattin des Görzer Grafen Heinrich IV.
(1376–1454), und die jüngere Anna (die Hochgeboren Fürstin Frau Anna Künigin
und Frau zu Wossent), die Gattin des Nikolaus Gorjanski (1367–1433). Thallóczy
befasste sich vor allem mit den dynastischen Verbindungen zur Zeit des Kons-
tanzer Konzils und ihrer Bedeutung für das bosnische Königreich.

Das zweite Bosnien betreffende Wappen aus dem Wappenbuch Ulrich Ri-
chentals war das Wappen eines nicht genannten bosnischen Herzogs (Bild 4).
Thallóczy ging auch in diesem Fall nicht näher auf die Wappenelemente ein,
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40 Vgl. ANÐELIÅ, Pavao: Neka pitanja bosanske heraldike. (= GZM), Nova Serija (= N. S.), Ar-
heologija (= A), 19(1964), 157–172; LOVRENOVIÅ, Dubravko: Fojniøki grbovnik, ilirska he-
raldika i bosansko srednjovjekovlje. Bosna Francisna 12(2004/21), 177.

41 Thallóczy hat sich in seiner Analyse aller bis dato bekannten Ausgaben dieser Handschrift be-
dient; des ältesten bekannten Exemplars, das in dem Archiv der Grafen Königsegg zu Aulendorf
(aus Württemberg bei Ravensburg), welches H. Sevin 1881 in Karlsruhe in 50 Exemplaren
nachdrucken ließ (Lichtdruckausgabe), wie auch der späteren, aber etwas erweiterten Hand-
schrift desselben Werkes, das sich im Besitz der Stadt Konstanz befunden hatte, und welches
Wolf 1869 in einer Auflage von 12 Exemplaren in Stuttgart photographisch ablichten ließ. Thal-
lóczy benutzte auch die gedruckten Ausgaben der Richental-Sammlung, die dreimal herausge-
geben wurde; in Augsburg 1483 bei Sorge, in Augsburg 1536 bei Steiner und in Frankfurt 1575
bei Feyerabend. THALLÓCZY, Ludwig von 1913: Südslavische heraldische Studien. 267–268.
In der Zeit nach Thallóczy wurden fast alle Versionen der Handschrift Ulrich Richentals in
zahlreichen kritischen und Faximileausgaben herausgegeben.

42 Thallóczy wusste, dass das Original des Werks Grünenbergs sich im Besitz des Preußischen kö-
niglichen heraldischen Vereins befand, und dass sich dieselbe Kopie auf dem Pergament in der
Königlichen Bibliothek in München befindet, und dass gerade diese Version der Handschrift
von Graf Stillfried-Alcantara und Adolf M. Hildebrandt herausgegeben worden war (Des Con-
rad Grünenberg Ritter und Burger zu Costenz Wappenpuoch volbracht am nünden Tag des Abrel-
len, de man zalt tusent vierhundert drii und achzig jar. – In Lichtdruck herausgegeben von Dr. R.
Graf Stillfried-Alcantara und Adolf M. Hildebrandt, Berlin, 1875). Ebenda: 269.

43 Ebenda: S. 285–289.



sondern konzentrierte sich auf die Identi-
fizierung des Herzogs, dessen Land – auf-
grund der Inschrift unter dem Wappen –
unter osmanischer Herrschaft stand (Her-
zog von Possen in der Thürgey). Spätere
Untersuchungen zeigten, dass es sich um
ein erfundenes Wappen des Herzogs
Hrvoje Vukøiå Hrvatiniå handelt.44 Thal-
lóczy hat diese Fälschung nicht erkannt,
weil er die Wappen von der Gesamtidee
der Richental-Sammlung isoliert betrach-
tete. Übrigens findet man dieses Wappen
auch in illyrischen Wappenbüchern und
es tauchte später als Vorschlag der bosni-
schen Franziskaner für das offizielle Lan-
deswappen Bosnien-Herzegowinas wie-
der auf.45

Lajos Thallóczys Aufsätze, die der
bosnischen Heraldik gewidmet sind, ste-

hen erst am Anfang der Untersuchungen dieser Disziplin der historischen Hilfs-
wissenschaft in Bosnien und Herzegowina. Thallóczy befasste sich mit diesem
Thema nur im Rahmen der großen Debatte über das „authentische” bosnische
Wappen, die sich nach der Okkupation von 1878 entwickelte. Obwohl er sich an
dieser Diskussion, abgesehen von dem Bericht, den er dem Gemeinsamen Fi-
nanzministerium im Namen des Ungarischen Staatsarchivs vorlegte, nicht aktiv
beteiligte, vertrat er in seinen Arbeiten die Idee, dass das Wappen von Rama das
wahre Wappen Bosniens zu betrachten sei. In seinen anderen heraldischen Bei-
trägen beachtete Thallóczy nicht die Anwendung der Untersuchungsergebnisse
an der endgültigen Auswahl der Landessymbole, jedoch versuchte er sie histo-
risch zu rechtfertigen, nachdem sie im Jahre 1889 akzeptiert würden.

Nichtsdestotrotz, wenn die politischen Motive seiner Behandlung dieses The-
mas zurückgesetzt sind sowie einige überflüssige Kommentare, welche er in sei-
nen Texten einbrachte, bleibt der große Beitrag von Lajos Thallóczy zu der Ent-
wicklung der Heraldik in Bosnien und Herzegowina. Mit seinen Arbeiten hat er
jedoch mehr zu der Identifizierung und Festlegung der heraldischen Probleme
beigebracht als zur ihrer Lösung. Sein wahrer Beitrag zu dieser Disziplin in Bos-
nien und Herzegowina ist in der Erkennung und Analyse des zu seiner Zeit noch
unbekannten und unveröffentlichten heraldischen Materials enthalten. Thallóczy
wies auch auf die vielen ungenutzten heraldischen Quellen, die nur zu einem spä-
teren Zeitpunkt richtig analysiert und in historischen und heraldischen Kontext
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gebracht worden sind. Er hat, soweit die Möglichkeiten erlaubten, zur Populari-
sierung des Themas aus der bosnischen Heraldik im Westen beigebracht, und hat
den bosnischen Historikern die Ergebnisse der ausländischen Forscher präsen-
tiert, und hat somit die notwendige Breite und eine solide Grundlage für künftige
Analysen der bosnischen heraldischen Quellen eingeführt.
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EMIR O. FILIPOVIÅ,
LAJOS THALLÓCZY I BOSANSKA HERALDIKA

REZIME

Radovi Lajosa Thallóczyja posveåeni bosanskoj heraldici stoje na samim poøecima
izuøavanja te pomoåne historijske discipline u Bosni i Hercegovini. On se tom temom
poøeo baviti u sklopu velike rasprave koja se otvorila o „autentiønom“ bosanskom grbu
nakon Okupacije 1878. godine. Iako se, osim izvještaja podnesenog Zajedniøkom mini-
starstvu financija u ime Maœarskog drãavnog arhiva, u osnovi drãao po strani od general-
ne diskusije koja se kasnije razvila, ipak se kroz sve njegove radove kao tanka nit provlaøi
ideja o grbu Rame kao pravom grbu Bosne. Thallóczy se nije u svojim drugim heral-
diøkim prilozima posebno osvrtao na primjenu rezultata istraãivanja na konaøni ishod
odabira zemaljskih obiljeãja za Bosnu i Hercegovinu, ali je nakon što su bili usvojeni 1889.
godine pokušavao za njih iznaåi historijska opravdanja.

Unatoø tome, ako se apstrahiraju politiøki motivi njegovog bavljenja ovom temom,
i pojedini suvisli komentari koje je nametao u svojim tekstovima, ostaje nam veliki do-
prinos Lajosa Thallóczyja na razvoj heraldike u Bosni i Hercegovini. On je svojim dje-
lovanjem, doduše, više doprinio identificiranju i postavljanju heraldiøkih problema prije
nego njihovom rješavanju, ali je njegov istinski doprinos toj disciplini u Bosni i Herce-
govini sadrãan u otkrivanju i analizi do tada nepoznatog i neobjavljenog heraldiøkog mate-
rijala, koji je, moglo bi se reåi, pratio i njegov rad na objavljivanju pisane izvorne graœe
za bosansku historiju. Thallóczy je takoœer skrenuo paãnju na mnoge neiskorištene heral-
diøke izvore koji su tek u kasnijem vremenu propisno analizirani i postavljeni u histo-
rijski i heraldiøki kontekst. On je, koliko su to moguånosti dozvoljavale, doprinosio po-
pularizaciji tema iz bosanske heraldike na Zapadu, a rezultate stranih istraãivaøa je
nastojao predstaviti domaåoj struønoj javnosti, te je na taj naøin uveo potrebnu širinu i
stvorio dobru osnovu za sve buduåe analize bosanskih heraldiøkih izvora.
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Abstract: Aus den Arbeiten der bosnisch-herzegowinischen Historiker wird deutlich,
dass sich Lajos Thallóczy mit der staatsrechtlichen Position Bosnien-Herzegowinas
beschäftigt hat, weiters mit der Frage der Landessymbole, der Agrarfrage sowie mit
Problemen der kulturellen Entwicklung, des Schulwesens und der wirtschaftlichen
Entwicklung. Er wurde als guter Kenner der Lage in Bosnien-Herzegowina und auf
dem Balkan geschätzt. Eine Gesamteinschätzung der Rolle Lajos Thallóczys ist
ausständig. In historischen Büchern und Aufsätzen wird Thallóczy nur beiläufig er-
wähnt, sein eigenes Handeln war nie Gegenstand einer Untersuchung. Einige An-
haltspunkte für eine solche Einschätzung geben sein Engagement in der Frage des
Beg-Titels, seine Aktivitäten hinsichtlich kultureller und wissenschaftlicher Institu-
tionen sowie seine politische Tätigkeit zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

Schlüsselbegriffe: Lajos Thallóczy, bosnisch-herzegowinische Historiographie, Fer-
do Hauptmann, Beg, staatsrechtlicher Status, Kulturpolitik

1. „Ein Ungar, ein Historiker, ein ehrbarer Mann, aber auch ein Sonderling, ein alter
Kavalier, mein späterer Verehrer und Vermittler in der ungarischen Regierung, der sehr
gut eingeweiht war in alle meine Handlungen, in denen er mir oft eine Hilfe war. Ich
habe ihn nicht als allzu weise angesehen, aber ich muss sagen, dass er als Historiker mir
sehr genau angedeutet hat, dass die Ermordung des Thronfolgers Franz’ Ferdinand
nicht ohne schwere geschichtliche Folgen bleiben wird. Thallóczy kam in einem Eisen-
bahnunglück, das er selbst unbewusst verursacht hatte, um, als er als Zivilkomissär der
österreichischen Armee in Belgrad (1915) im letzten Augenblick den Befehl gab, dass
dem ein Salonwagen für ihn angeschlossen wird!“

2. „Only high intellectual gifts of Lajos Thallóczy – and what was believed to be the Empe-
ror’s favour – could have sustained the career of the son of a lowly official of German ori-
gin named Strommer, who made no disguise of his homosexuality: the »eccentricity«...“
„Thallóczy’s Balkan studies indeed show the patriotic self-absorption of the age. A Hun-
garian geopolitical vision dominates. Bosnia appears as a triangle between the Adriatic
and the Danube, its more densely populated northern lands opening out to the Danube-
-Tisza plain of the Hungarian »mother territory«. Croatian and Serb noble lineages are
of interest chiefly for their loyalty to their Hungarian or later Habsburg sovereigns, a
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theme which appears to have influenced Thallóczy’s Dualism through the much-
respected figure of Franz Joseph.“
„Thallóczy did not hold high political office. Though he had a role as trouble-shooter
with the press and undertook a number of missions in the Balkans, his main interest is as
a penetrating reflector on events, rather than for his own more limited work in shaping
Bosnian cultural policy.“

Die erste Einschätzung stammt aus den „Erinnerungen” des gemeinsamen Fi-
nanzministers Leon Bili¤ski, in denen er seinen rangältesten Mitarbeiter be-
schreibt, den Sektionschef und Geheimrat Lajos Thallóczy.1 Die zweite stammt
vom englischen Historiker Robin Okey aus einer Arbeit über drei ungarische
Balkanologen.2 Er fällt ein klares Urteil über Thallóczys Fähigkeiten und priva-
te Eigenschaften (diesbezügliche Schlüsselbegriffe sind „intellektuelle Begabung“,
„Homosexualität“, „exzentrisches Verhalten“)3; hinsichtlich seiner wissenschaftli-
chen Tätigkeit spricht er von einer „vorherrschenden ungarischen geopoliti-
schen Vision“, aber auch vom „Respekt vor dem Dualismus“. Zu seinen politi-
schen Aktivitäten sind als Schlüsselsätze zu zitieren: „Vermittler in politischen
Konflikten“, „häufige Missionstätigkeit auf dem Balkan“ sowie „seine Haupttätig-
keit bestand eher darin, scharfsinnige Beobachtungen über bestimmte Ereignisse
vorzulegen, als selbst, in einem beschränkten Ausmaß, die bosnische Kulturpolitik
zu gestalten“.

Es handelt sich um eine historisch-biographische Arbeit, die sich um eine
Einschätzung der Rolle von politischen Persönlichkeiten bemüht, die die bosni-
sche Politik Österreich-Ungarns mitgestaltet haben – unter ihnen Lajos Thalló-
czy. Im Gegensatz dazu erhoben bosnisch-herzegowinische Historiker bisher
keinen Anspruch auf eine vollständige Einschätzung der Rolle Lajos Thallóczys.
In den Büchern und Aufsätzen, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, wird sein
Name meist beiläufig erwähnt, ohne dass er selbst Gegenstand der Untersu-
chung ist. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass Lajos Thallóczy
nicht unmittelbar an den Lösungen staatsrechtlicher Fragen Bosnien-Herzego-
winas beteiligt war. Dazu zählen die Diskussion über die Landessymbole, die
Agrarfrage, die kulturelle Entwicklung, das Schulwesen und die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes. Thallóczy hatte großen politischen Einfluss und wurde
als Experte für Bosnien-Herzegowina und den Balkan geschätzt.4
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Eine Ausnahme sind die Arbeiten Ferdo Hauptmanns über die bosnische
Problematik zu Beginn des Ersten Weltkriegs, die auf Grundlage des Tagebuchs
von Thallóczy entstanden.5 Hauptmann war gemeinsam mit Anton Prasch Her-
ausgeber der historisch-kritischen Edition des 1981 veröffentlichten ersten
Bands dieses Tagebuchs.6 Da Hauptmann jedoch nicht nur in Sarajevo, sondern
auch in Zagreb und Graz lebte und wirkte, kann er nur bedingt als Exponent
der bosnisch-herzegowinischen Geschichtsschreibung betrachtet werden. An-
ders gesagt: Hauptmann selbst ist das beste Beispiel für die Problematik einer
Kategorisierung nach nationalen oder staatlichen Kriterien. Wir müssen daher
davon ausgehen, ob die Arbeiten in bosnischer oder in einer anderen Sprache
veröffentlicht wurden.7 Abgesehen von Hauptmann wurde Thallóczy auch in
den Arbeiten von Hamdija Kapidãiå, Tomislav Kraljaøiå, Husnija Kamberoviå,
Dãevad Juzbašiå, Mustafa Imamoviå, Zijad Šehiå, Branislav Begoviå, Luka
Œakoviå erwähnt.8 Im Vergleich zu Robin Okey beziehen sie sich kaum auf sein
Privatleben und konzentrieren sich auf den Einfluss von Thallóczys wissen-
schaftlichem Werk auf die österreichisch-ungarische Bosnien-Politik, vor allem
hinsichtlich der Auswahl der politisch-staatlichen Symbole, auf die Politik einer
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Förderung des Bosniakentums und die Anerkennung des Beg-Titels. Darüber
hinaus wird sein Einsatz für politische und kulturelle Fragen vor und während
des Ersten Weltkriegs gewürdigt. Da die Bedeutung Thallóczys für die Heraldik
im Beitrag von Emir O. Filipoviå9 behandelt wird, soll hier Thallóczys Engage-
ment in anderen wichtigen Fragen anhand ausgewählter Beispielen aus der Per-
spektive bosnisch-herzegowinischer Historiker vorgestellt werden.

Die Förderung von Kállays nationaler Politik des Bosniakentums
und die Bedeutung des Beg-Titels

Thallóczys Einsatz für Kállays Politik der Schaffung eines Bosniakentum wurde
von T. Kraljaøiå in seinem Buch über Kállays Regime hinsichtlich der Ge-
schichtslehrbücher sowie der politischen und wissenschaftlichen Richtung des
Landesmuseums und der Arbeit Thallóczys an einer Geschichte Bosniens analy-
siert. Kraljaøiå stellt fest, dass das Kállay-Regime die Schule zu einer Institution
zur Abwehr serbischer und kroatischer nationaler Ansprüche und zur Förde-
rung der bosnischen Nation und der österreichisch-ungarischen Staatsidee ma-
chen wollte. Im Hinblick darauf kam es zur Einführung einer eigenständigen
„bosnischen“ Sprache. Vor allem der Geschichtsunterricht stand im Dienst der
Nationalpolitik des Regimes, Thallóczy selbst nahm dazu in einer 1887 veröf-
fentlichten Rezension eines Geschichtslehrbuch-Entwurfs für die 3. und 4. Klas-
se Stellung. Er unterstrich, dass bei der Konzipierung des Lehrbuchs für die
Grundschule in erster Linie die politisch-religiösen Grundsätze Berücksichti-
gung finden sollten, auf dieser Grundlage sollte auch die Wahl des Lehrstoffes
erfolgen. Die Schüler sollten die Befreiungsmission der Habsburger würdigen,
ohne jedoch zu vergessen, „dass Bosnien ihr Vaterland ist, das vom Jahre 1463 bis
zur Hussein’schen Insurrection im Jahre 1831 bestand und lebte...“ Thallóczy forder-
te für den Geschichtsunterricht in den Grundschulen eine „bosnische Richtung“,
die sich von der serbischen und kroatischen unterschied, sowie dass „das erschlos-
sene Quellengut die Entwicklung Bosniens in der Kontinuität darstellen soll, die un-
abhängig von Serbien und Kroatien lief.“ Kraljaøiå weist nach, dass Thallóczy in sei-
ner wissenschaftlichen Bewertung den Standpunkt der Regierung vertrat.10 Eine
erste Version eines Geschichtslehrbuchs wurde 1889 dem gemeinsamen Finanz-
ministerium vorgelegt, in dessen Auftrag Thallóczy seine Einwände im Einklang
mit den Intentionen der nationalen Politik des Regimes formulierte. 1893 konnte
das Lehrbuch gedruckt werden. Deutlich wird darin die bosnische Richtung, alle
Landesbewohner werden als Bosniaken bezeichnet, die drei verschiedenen Reli-
gionen angehörten.11

Hinsichtlich der Funktion des Landesmuseums in Sarajevo und des Glasnik
für die nationale Politik des Regimes hebt Kraljaøiå hervor, dass man sich dabei
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vor allem auf die Untersuchung der historischen Grundlagen für die Besonder-
heit Bosnien-Herzegowinas konzentrierte. Auch hier spielte Thallóczy eine wich-
tige Rolle. In seinem Beitrag in der ersten Ausgabe des Glasnik kommt er zu dem
Schluss, dass „ein slawischer Volksstamm, und zwar der bosnische, dem Land Bosni-
en die historische…Individualität gab.“,12 und Kraljaøiå fügt hinzu, dass „einige Mit-
arbeiter des Museums dieser Idee folgend, die Besonderheiten und die Autochtonität
der einzelnen kulturell-historischen Erscheinungen in Bosnien und Herzegowina über-
betonen“.13 Neben diesen das Landesmuseum betreffenden Aktivitäten machte
sich Thallóczy im Auftrag Kállays 1884 an die Abfassung einer Geschichte Bosni-
ens, wobei der Finanzminister die historisch-politische Richtung des Werkes be-
stimmte. Thallóczy kam zu dem Schluss, dass „man die Geschichte Bosniens als ei-
nen vollkommen selbständig entwickelten historischen Organismus auffassen müsse“.
Thallóczy vollendete seine Geschichte Bosniens nicht, auch die geplante Quellen-
sammlung „Monumenta Bosniea“ wurde nie herausgegeben, aber er hat „zahlrei-
che und zweifellos wertvolle Aufsätze und Studien aus der Geschichte Bosniens“14 in
diesem Geist geschrieben. Kraljaøiå zeigt, dass sich Thallóczy in seiner wissens-
chaftlichen Arbeit weitgehend von ideologischen und politischen Motiven leiten
ließ. Er wirft ihm vor, dass er die Geschichte Bosniens als die eines Landes mit
einer eigenen, von Serbien und Kroatien unabhängigen, geschichtlichen Entwick-
lung deutete, die Rechte Serbiens auf den Novi Pazar und den Kosovo negierte
und von durch den Besitz Bosnien-Herzegowinas gerechtfertigten ethnischen
Ansprüche Österreich-Ungarns auf diese Gebiete ausging.15

Husnija Kamberoviå unterstreicht in seinem Buch über den Beg-Landbesitz
in österreichisch-ungarischer Zeit, dass Lajos Thallóczy eine nützliche Untersu-
chung über die Bedeutung des Beg-Titels in Bosnien-Herzegowina in ungari-
scher Sprache veröffentlicht hat,16 er formuliert aber auch einige Einwände.17

Neben Kamberoviå streifte auch Hauptmann in seiner Arbeit über die Lage und
den Zustand des bosnisch-herzegowinischen Landbesitzers zu Anfang des 20.
Jahrhunderts die Rolle Thallóczys.18 Kamberoviå widmete sich den Arbeiten
Thallóczys auf diesem Gebiet intensiv, denn sie waren maßgebend für den Ge-
setzesvorschlag der Landesregierung an das gemeinsame Finanzministerium
vom 28. Juni 1913. Thallóczy war zu dem Schluss gekommen, dass der bos-
nisch-herzegowinische Beg-Titel kein historisch etablierter Stand sui generis
und nicht mit dem österreichischen und ungarischen Adel vergleichbar sei, da-
her die Begs nicht das Adelsprädikat beanspruchen konnten, wohl aber den
Beg-Titel trugen und als „gospodin beg“ („Herr Beg“) anzusprechen waren. Je-
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12 THALLÓCZY, Ljudevit: O znaøenju imena „Bosna“. (= GZM) 1(1889) S. 6.
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der Beg, der einen Antrag auf diesen Titel stellte, musste der Landesregierung
oder dem Gemeinsamen Finanzministerium Beweise darüber vorlegen. In sei-
ner Analyse der wissenschaftlichen Abhandlungen Thallóczys kommt Kambero-
viå zu dem Ergebnis, dass sie vor dem politischen Hintergrund zu sehen sind, „in
dem die Erarbeitung der Methoden grundlegend war, die einerseits den strate-
gisch-politischen Interessen der Monarchie entsprechen, und andererseits innerhalb
der bosnischen Gesellschaft die gesellschaftlichen Strukturen bestimmen, die diese
Interessen der Monarchie in gewissem Maße unterstützen werden“.19 Die Regierung
stützte sich auf die Begs als führende soziale Schicht der muslimischen Gesell-
schaft, wodurch sie ihre ökonomische und politische Macht erhalten konnten.
Die Regierung anerkannte zwar gewisse Vorrechte dieser angesehenen Fami-
lien, übernahm ihnen gegenüber aber keine weiteren Verpflichtungen.

„Kulturpolitische“ und politische Tätigkeit
vor dem Ersten Weltkrieg

Hamdija Kapidãiå’ betont in seiner Arbeit über das Institut für die Erforschung
Balkans in Sarajevo, dass Karl Patsch, Gründer und leitende Persönlichkeit des
Bosnisch-Herzegowinischen Instituts, in Lajos Thallóczy einen ausgezeichneten
Interpreten seiner Ideen und Protektor gefunden hatte. Vermutlich ist es auf
Vermittlung Thallóczys zurückzuführen, dass Patsch in Ilidãa von Finanzminister
Burián empfangen wurde. Bald darauf wurde am 5. Januar 1908 die Errichtung
des Instituts genehmigt, mit der einzigen Auflage, dass die Arbeiten nicht nur in
deutscher, sondern auch in anderen von den Autoren gewünschten Sprachen er-
scheinen sollten, denn die Einrichtung sollte eine „lokale Färbung“ haben. Thal-
lóczy gab Patsch den Rat, diese Forderung anzunehmen, da er der Meinung war,
dass es zu Veröffentlichungen in anderen Sprachen sowieso nicht kommen werde.
Das bewahrheitete sich dann bis auf zwei Ausnahmen.20 Hamdija Kapidãiå be-
schäftigte sich auch mit der Einstellung der österreichisch-ungarischen Politiker
zur möglichen Errichtung einer Universität in Sarajevo im Jahre 1913, zur Hal-
tung Thallóczys dazu und zu seiner Rolle in der Schulfrage. Im Unterschied zu
seinem Chef Bili¤ski – der sich für eine allumfassende Kulturmission der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie in Bosnien-Herzegowina einsetzte –, befürwortete
Thallóczy zwar die Gründung von Grundschulen, sprach sich aber gegen eine
Massenbildung auf höherer Ebene aus. Er war der Ansicht, dass vermehrte Mit-
telschulen zur Bildung eines intellektuellen Proletariats beitragen würden, das
den Staatsinteressen gefährlich werden könnte.21 Aus einem ähnlichen Grund
lehnte Thallóczy die Gründung eines Landesarchivs in Sarajevo ab. Hauptmann
wies darauf hin, dass er darin im Einklang mit der österreichisch-ungarischen
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Politik stand, denn István Burián und Leon Bili¤ski befürchteten, dass eine sol-
che „kulturelle und wissenschaftliche Institution die formale staatsrechtliche Beson-
derheit dieser Länder verstärkt hätte.“22

Auch in seinen politischen Aktivitäten folgte Lajos Thallóczy dieser Linie.
Als zu Anfang des Ersten Weltkriegs die Frage der staatsrechtlichen Lage Bos-
nien-Herzegowinas im Rahmen der Doppelmonarchie aktuell wurde,23 gehörte
Thallóczy zu den führenden Persönlichkeiten, die eine Lösung suchten. Zwei-
mal (im September und Dezember 1914) erörterte er diese Frage mit Landes-
hauptmann Potiorek und sie war mehrfach das Thema von Unterredungen
Thallóczys mit Außenminister Berchtold und anderen hochrangigen Persönlich-
keiten wie Kriegsminister Krobatin, dem ungarischen Minister Burian sowie den
Diplomaten Forgách und Hoyos. In diesen Verhandlungen hatte Thallóczy
nicht nur die Rolle eines Ideenbringers, er war auch ein wichtiges Subjekt der
österreichisch-ungarischen Politik. Dabei unterschieden sich seine Ansichten
hinsichtlich der Notwendigkeit einer Änderung der staatsrechtlichen Lage Bos-
niens und der Herzegowina kaum von denen Potioreks, denn beide schlossen ei-
nen Anschluss des Landes an eine der beiden Reichshälften aus.24 Es stand zwar
auch die Möglichkeit im Raum, dass Bosnien-Herzegowina nach Kriegsende an
Ungarn und Polen an Österreich fallen könnte, die Ungarn standen einer sol-
chen Lösung aber aufgrund der massiven Vermehrung der slawischen Bevölke-
rung in der Monarchie skeptisch gegenüber. Thallóczy unterstützte den theore-
tischen historischen Anspruch Ungarns auf Bosnien-Herzegowina, denn, wie er
in seinem Tagebuch ausdrückt, „eine andere Frage ist, ob unsere ungarische Ver-
waltung imstande sei, Bosnien zu beherrschen, als Kroatien nicht beherrschen konn-
te”.25 Hauptmann weist jedoch auch darauf hin, dass Thallóczy ein Realist im
Rahmen des Dualismus war. Sowohl Potiorek als auch Thallóczy glaubten je-
denfalls nicht an ein Fortbestehen Bosnien-Herzegowinas als eigenständiger
territorial-politischer Einheit.

THALLÓCZY IN DER BOSNISCH-HERZEGOWINISCHEN HISTORIOGRAPHIE 109

22 HAUPTMANN, Ferdo 1968–1969: Pokušaj osnivanja Zemaljskog arhiva. S. 13.
23 Ovo pitanje je bilo predmet rasprave F. Hauptmana u radu. Kombinacije oko drãavnopravnog
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ginn des Ersten Weltkriegs hat sich auch Luka Ðakoviå beschäftigt: ÐAKOVIÅ, Luka 1981:
Poloãaj Bosne i Hercegovine u austrougarskim koncepcijama, S. 26–29. Besonders interessant ist
dabei ein aus Wien am 9. 9. 1915 gesandter privater Brief Thallóczys an Tisza, in dem er seine An-
sichten über diese Frage sowie über die Beziehung zwischen der Zivil- und Militärtverwaltung in
Bosnien-Herzegowina äußert (ibidem, Anmerkung 26, S. 27–28); Zijad Šehiå erörtert in seinem
Referat Lajos Thalloczy über die Vorgänge in Bosnien-Herzegowinas nach dem Attentat von Sarajevo
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Treffen von Potiorek und Thallóczy in Peterwardein im Dezember 1914 besprochen wurden.

25 HAUPTMANN, Ferdo 1960: Kombinacije oko drãavnopravnog poloãaja Bosne i Hercegovine.
S. 107.



Schluss

Aufgrund der Arbeiten der bosnisch-herzegowinischen Historiker kann mit eini-
gen Einschränkungen eine Beurteilung über die Bedeutung Lajos Thallóczys für
die österreichisch-ungarische Bosnien-Politik getroffen werden. Diese kurze
Schlussfolgerung erfolgt im Zusammenhang mit den oben behandelten Themen
und kann auf Grundlage der Einschätzung seines Engagements in der bosnisch-
herzegowinischen Geschichtsschreibung über die österreichisch-ungarische Pe-
riode in vier Themenbereiche zusammengefasst werden:

a) Kállays Politik des Bosniakentums;
b) Beg-Titel;
c) Engagement für kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen;
d) Politische Aktivitäten zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

Es entsteht der Eindruck, dass Thallóczy von verschiedenen Richtungen der
österreichischen Politik beeinflusst wurde, und dass sich dieser Einfluss mit dem
überschnitt, den er selbst mit seinen wissenschaftlichen und politischen Arbeiten
auf die österreichisch-ungarische Politik und deren Protagonisten ausübte. Lajos
Thallóczy befand sich nie in politisch verantwortlichen Positionen, nach Robin
Okey war er vor allem ein Mann für scharfsinnige Beobachtungen. In ihm verei-
nigten sich sein ungarischer Patriotismus mit den Ansprüchen eines loyalen
Beraters, Wissenschafters und Politikers. Er unterschied sich darin nicht von an-
deren Persönlichkeiten seiner Zeit, die wie er zugleich Wissenschafter und poli-
tisch aktive Funktionäre in Bosnien-Herzegowina waren.

EDIN RADUŠIÅ
LAJOS THALLÓCZY U BOSANSKOHERCEGOVAØKOJ

HISTORIOGRAFIJI

REZIME

Autor se u prilogu bavi analizom mjesta i uloge Lajosa Thallóczya u historiji Bosne i
Hercegovine u radovima bosanskohercegovaøkih historiøara austrougarskog perioda.
On nakon izvršene analize iznosi stav da bosanskohercegovaøka historiografija na pos-
redan naøin pruãa moguånost da se zakljuøi da je L. Thallóczy ulazio u red veoma utje-
cajnih ljudi iz Monarhije i da je smatran dobrim poznavaocem prilika u Bosni i Herce-
govini i na Balkanu. Meœutim, bosanskohercegovaøki historiøari austrougarskog
perioda nisu imali pretenzije da daju potpunu ocjenu uloge Lajosa Thallóczya u
dogaœajima i procesima pomenutog historijskog razdoblja. Analizirajuåi knjige i radove
koji se bave ovim periodom naše historije autor zakljuøuje da se na Thallóczyevo ime
najøešåe nailazi usput, a da on sam nije bio glavni predmet istraãivanja. Nešto više
moguånosti za sagledavanja ocjena mjesta i uloge L. Thallóczya pruãio mu je njegov
angaãman u rješavanja prava na nošenje titule beg, njegova aktivnost vezana za kultur-
ne i nauøne institucije kao i konkretna politiøka aktivnost na poøetku Prvog svjetskog
rata. Na kraju, autor na osnovu analize usputnih ocjena njegovog angaãmana u ovim
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pitanjima u bosanskohercegovaøkoj historiografiji austrougarskog perioda, zakljuøuje
da se stjeøe dojam kako je isprepleten utjecaj pravaca austrougarske politike na pitanja
vezana za Bosnu i Hercegovinu na Thallóczya, a kojima se on bavio, i utjecaja koji je
on svojim nauønim i politiøkim opservacijama vršio na odreœivanje pravaca austro-
ugarske bosanske politike i na glavne kreatore te politike. Dodaje da je moãda tako i
moralo biti, jer sam Lajos Thallóczy liøno nije vršio najodgovornije i najvaãnije funk-
cije, pa se slaãe s ocjenom istaknutog engleskog historiøara Robina Okeya da je Thalló-
czy prije svega bio øovjek zaduãen za pronicljive opservacije vaãnih dogaœaja i pojava
i da su u njemu pomiješani i maœarski patriota i øinovnik lojalan Monarhiji, i nauønik i
politiøar. Uporeœujuåi njegovu aktivnost sa aktivnošåu drugih ljudi istog ili niãeg ranga,
a koji su kao i Thallóczy istovremeno bili i nauønici i politiøki aktivni funkcioneri u
Bosni i Hercegovini, autor iznosi mišljenje da se u osnovi nije puno razlikovao od njih.
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II.

LAJOS THALLÓCZY, DER POLITIKER





Abstract: Die Studie untersucht das Werk mit dem Titel „Das Verhältnis Ungarns
zu Österreich“ von Lajos Thallóczy. Die Abhandlung präsentiert das Buch als ein
Produkt und zugleich eine Quelle der staatsrechtlichen Ansichten und der gemeinsa-
men Identität der in den gemeinsamen Ministerien dienenden ungarischen Bürokra-
ten-Elite. Einerseits schildert es die Staatsansicht dieser bürokratischen Elite, zu der
auch Thallóczy gehörte, andererseits dient es der Gestaltung der Monarchieauffas-
sung und der ungarischen Identität der zukünftigen Generationen, die nach den
1890er Jahren den Staatsdienst antreten.

Der zentrale Gedanke des Buchs ist, dass die Grundlage der Gemeinschaft der
im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder sowie der Länder der ungarischen
Krone die Pragmatische Sanktion sei. Dies ist in der Notwendigkeit der gemeinsa-
men Verteidigung begründet, aber die gemeinsamen Angelegenheiten schaffen noch
keine Reichsgemeinschaft, also kein über den beiden Staaten stehendes gemeinsa-
mes Reich. In der Auffassung Thallóczys steht an der Spitze der gemeinsamen Ver-
waltung der Monarch, d. h. der Kaiser von Österreich und zugleich König von Un-
garn. Laut dieser Interpretation kommt dem Herrscher eine besondere Rolle zu:
durch seine Person wird die Zugehörigkeit zum Habsburgerreich möglich, ohne dass
eine über beide Länder stehende Gesamtmonarchie anerkannt werden müsse.

Schlüsselbegriffe: Pragmatische Sanction, staatsrechtliches Verhältnis zwischen
Österreich und Ungarn, staatsrechtliches Handbuch, ungarischer Dualismus-Be-
griff, Reich oder zwei Staaten; gemeinsamer Außenminister, außenpolitischer Ein-
fluss der Ministerpräsidenten, Identität der gemeinsamen Beamten.

Jahrelang bereitete sich Lajos Thallóczy darauf vor, ein Buch über das staats-
rechtliche Verhältnis zwischen Österreich und Ungarn zu schreiben, und um zu
versuchen, die viel diskutierten Fragen der Beziehungen beider Staaten aus hi-
storischer und rechtlicher Sicht aufzuklären. Sein Buch sollte als Nachschlage-
werk sowohl für in Ungarn tätige, als auch für gemeinsame Angelegenheiten
verantwortliche Staatsbeamte dienen, für Amtsträger, die auf Anweisung ihrer
Vorgesetzten Elaborata sowie Redevorlagen über strittige Fragen der gemeinsa-
men Angelegenheiten erstellten, die dann vom Minister oder dem Sektionschef
im Ministerium vor dem Parlament oder an den Delegationssitzungen vorgetra-
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gen wurden. Staatsrechtliche Argumentation und Debatte waren wesentliche
Bestandteile der Politik der Epoche. Die Politiker (die gemeinsamen Minister)
argumentierten mit dem Schutz des staatsrechtlichen Fundaments, während die
Ungarn (insbesondere die Oppositionellen) staatsrechtliche „Errungenschaf-
ten“ erreichen wollten. Die staatsrechtliche Argumentation hatte also eine über
sich hinausführende politische Bedeutung. Thallóczy wollte nicht nur eine Art
politischer Leitfaden erstellen, sondern ein Lehrbuch für die angehenden Diplo-
maten und Konsuln schreiben.1 In seinem Tagebuch und in seinen Briefen er-
wähnte er öfters das in Arbeit befindliches Werk, holte sich Rat von seinen
Kollegen ein, und bat sie, ihre Ansichten darzulegen, wie sie bestimmte „gemein-
same” Angelegenheiten in der Praxis behandeln.

Die Definierung des staatsrechtlichen Charakters der Reichsgemeinschaft
war für ihn eine Fachfrage und auch eine Herausforderung oder vielleicht sogar
noch mehr; ein Versuch seine eigene Identität und im Allgemeinen das Selbst-
verständnis der Beamten zu bestimmen, die in Wien der Doppelmonarchie
dienten. Er war „von österreichisch-ungarischem Patriotismus erfüllt”,2 gestand
er dem politisierenden Historiker Heinrich Friedjung in einem Gespräch. Aber
was genau der österreichisch-ungarische Patriotismus bedeutete, war weder da-
mals, noch heute einfach zu beantworten.

Ab 1867 begann der Zustrom von ungarischen Beamten nach Wien, wo sie
im gemeinsamen Dienst benötigt wurden. Durch den Ausgleich entstand eine
mehr oder weniger konstitutionelle Reichsregierung, die wegen ihres verfas-
sungsgemäßen und gemeinsamen Charakters Kontakte zu den beiden Staaten
des Reichs und deren Vertretungskörperschaften aufrechterhalten musste. Dies
bedeutete, dass z.B. der gemeinsame Außenminister (der zumeist ein Österrei-
cher war und kein Ungarisch sprach) vor dem Ausschuss für gemeinsame Ange-
legenheiten des ungarischen Parlaments, der sog. Delegation erscheinen, und
dort an den oft heftigen außenpolitischen Debatten teilnehmen, sowie die unga-
rischsprachigen Interpellationen der ungarischen Abgeordneten beantworten
musste. Er brauchte nicht bloß Dolmetscher, sondern Mitarbeiter und Beamte
unterschiedlichen Ranges, die mit den ungarischen politischen und administrati-
ven Verhältnissen vertraut, und somit fähig waren, zwischen der gemeinsamen
Regierung und Ungarn nicht nur auf sprachlicher, sondern auch auf politischer
Ebene zu vermitteln. Diese dienstlichen Anforderungen spielten eine maßge-
bende Rolle, dass immer mehr Ungarn in den gemeinsamen Ämtern in Wien
Posten erhielten.
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1 Ab 1869 mussten die Anwärter für einen Posten im Außenministerium eine Konsular- oder Di-
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garische Recht erlernt hatte, musste man hier bestimmte Kenntnisse über das „gemeinsame“
Recht und die gemeinsamen Beziehungen erwerben.

2 FRIEDJUNG, Heinrich: Geschichte in Gesprächen. Aufzeichnungen 1898–1919. Herausgegeben
und eingeleitet von Franz Adlgasser und Margaret Friedrich 2 Bde. (= Veröffentlichungen der
Kommission für neuere Geschichte Österreichs, Bd. 87) Wien–Köln–Weimar, 1997, 448.



Natürlich war es auch der politische Anspruch vorhanden ungarische Be-
amte in die gemeinsamen Ministerien anzustellen. Damit musste man den ge-
meinsamen Charakter dieser Ministerien unter Beweis stellen, dass sie als auch
Ämter der Ungarn in Erscheinung treten und den „guten Willen“3 der Wiener
Regierung den Ungarn gegenüber demonstrativ vorführen.

Die Entstehung der ungarischen Beamtenschaft in Wien war ein längerer
Prozess, in dem die entscheidende Wende, genauso wie 1867 auch später, von
der Politik herbeigeführt wurde. Ab den 1890er Jahren wurde die Anstellung
von Ungarn in den gemeinsamen Ämtern gemäß der Quote, d. h. im Verhältnis
des ungarischen Beitrages zu den gemeinsamen Angelegenheiten, zu einer per-
manenten ungarischen Forderung. Ab dieser Zeit begann man die Herkunft,
also die nationale (genauer gesagt), die staatsbürgerliche Zusammensetzung des
früher als übernational gedachten und angesehenen Beamtenkorps zu beobach-
ten. Zur Jahrhundertwende wurde das „Paritätsprinzip“ akzeptiert. Den An-
spruch von Ungarn auf die paritätisch nationale Anstellung der gemeinsamen
Beamten betrachtete man als etwas Natürliches und versuchte dem Genüge zu
leisten.4

Sollte zwar ein ungarischer Beamter in den gemeinsamen Ministerien oder
dem Obersten Rechnungshof, bzw. den kaiserlich und königlichen militärischen
oder zivilen Kabinettskanzleien zu einer Anstellung kommen, bedeutete freilich
noch nicht, dass er sich dadurch auf einen Schlag mit seinen Wiener Kollegen
identifizierte. In den ersten Jahrzehnten wurden keinesfalls Anfänger, sondern
langgediente Beamte von ungarischen Behörden nach Wien übernommen. Die-
se erhielten natürlich ihre gesellschaftlichen Verknüpfungen in Ungarn auf-
recht, und dies war auch von ihrer Umgebung akzeptiert. Später, als die beiden
Staaten der Monarchie in das System des Dualismus eingebaut waren, wurde
der gemeinsame Dienst zu einem Beruf – wenn nicht gleich zu einem Lebens-
ziel. Es entstand eine Garde junger ungarischer Beamten, die sich gezielt darauf
vorbereiten, in den gemeinsamen Ministerien das ungarische Element zu bilden
und dort Ungarn zu vertreten. Tatsächlich bereiten sie sich für diese Rolle im
Theresianum und später an der Konsularakademie vor und nahmen an den Spe-
zialkursen des Außenministeriums teil, um die Diplomatenprüfung abzulegen.5
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3 Dieser Begriff wurde von dem ungarischen Ministerpräsidenten Andrássy mehrmals in den Sit-
zungen des gemeinsamen Ministerrats benutzt. Gemeinsamer Ministerrat von 26. 1. 1868; 31. 1.
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Ämtern angestellte ungarische Studenten absolvierten. Die Konsularakademie (früher: Orienta-
lische Akademie) war eine unter dem Außenministerium stehende Lehranstalt für die Ausbil-
dung zum diplomatischen Dienst.



Während ihrer Laufbahn konnten sich diese gemeinsamen Beamten, insbeson-
dere die von höherem Rang, zu ihrem Ungartum bekennen. Sie mussten also
ihre Identität nicht aufgeben um sich zu „übernationalen“ Bürokraten zu wan-
deln. Oder um es mit einer modernen Kategorie auszudrücken: Sie konnten sich
zu mehreren Identitäten gleichzeitig bekennen – sie konnten als Ungarn dem
Wohl des gemeinsamen Reiches dienen oder mit den Worten von Thallóczy,
österreichisch-ungarische Patrioten sein.

Es handelt sich hierbei nicht nur um eine abstrakte Theorie. Wenn man die
Laufbahn der gemeinsamen Beamten genau verfolgt, fällt auf, wie sehr sie ihre
ungarischen Kontakte hegen: Sie haben oft Haus und Grundbesitz daheim, an-
dere auch Familie, sie verbringen ihren Urlaub in Ungarn, schicken ihre Kinder
dahin, oft auch zu lernen, ihre Frauen reisen nach Ungarn, um dort ihre Kinder
zu gebären. Fast alle Ungarn in Wien verfolgen die heimischen Geschehnisse
mit besonderer Aufmerksamkeit. Während der kirchenpolitischen Kämpfe oder
der Krise von 1905 gibt es in Wien keinen ungarischen Beamten, den die Pro-
bleme in Pest nicht beschäftigen würden. Sie schalteten sich in die Wiener Ge-
sellschaft nicht vollständig ein; in gewisser Weise blieben sie Außenseiter.

Außenseiter nicht nur in Wien, nicht nur in den Augen ihrer dortigen Kol-
legen. Auch die Heimischen beäugen sie argwöhnisch: Die öffentliche politische
Meinung in Ungarn erkannte nur unter großem Vorbehalt an, dass der gemein-
same Minister, der hoher Beamter im gemeinsamen Ministerium oder der füh-
rende Diplomat der Exponent der ungarischen Politik in Wien sei.6 Die gemein-
samen Beamten wurden in den Pester Kreisen immer mit eisiger Zurückhaltung
und misstrauisch aufgenommen. Die „Wiener Minister“ und „Wien“ als Begriff
bewahrten immer etwas von dem alten Beigeschmack vor dem Ausgleich: Sie
waren ein Synonym für das Fremdartige, für das „Nicht zu uns gehörige“. Lajos
Thallóczy erklärte den Grund der Frustration der ungarischen Beamten in Wien
so: „Ich bin der Meinung, dass man in Wien sehr wohl eine große patriotische Mis-
sion leisten kann und muss, was aber nicht möglich ist ... wenn die nervöse öffentli-
che Stimmung in Pest die Vermittlung in Wien zum Hochverrat erklärt.“7
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6 Symptomatisch war der Vorbehalt, mit der die ungarische Politik den gemeinsamen Finanzmini-
ster Benjamin Kállay bei seinem Tod in 1903 würdigte. „Viele Jahre lang war er fern von uns – so-
was wurde von einem gemeinsamen Minister der Österreichisch-Ungarischen Monarchie ge-
schrieben“ – beklagte der Botschafter der Monarchie zu Rom Miklós Szécsen. Szécsen an
Thallóczy vom 21. Juli 1903. Országos Széchényi Könyvtár [Nationalbibliothek Széchényi] (=
OSzK) Kézirattár [Handschriftensammlung] Fond XI/945.

7 OSzK Kézirattár Fol. Hung. 1677 f. 27. 1894 [ohne nähere Datumsangabe] Im Tagebuch von
Thallóczy sind mehrere ähnliche Einträge zu lesen: „Ich bin seit sieben Jahre in Wien. Ich konn-
te und ich kann in der Stadt auf keiner Weise Wurzel fassen. In den ersten Jahren hatte ich re-
gen Kontakt zu Budapest, alles zog mich an, die Trennung schmerzte. … Danach wurde die Ver-
bindung immer loser. Ich wurde zu einem Fremden. Ich war aber meines heimischen Auftrags zu
sehr bewusst, um im Wiener Gesellschaftsleben aktiv teilnehmen zu können. Zu hause wurde ich
zu einem Fremden, und hier blieb ich einer.“ Ebd. Quart. Hung. 2459. 1. Juni 1892.



Diese eigentümliche Außenseiterrolle ruft bei Ihnen ein starkes Gefühl der
Zusammengehörigkeit hervor. Durch ihre Existenz, ihre Amtsposition, ihre
Weltanschauung und durch ihr eigenes Lebensinteresse sind die ungarische Be-
amtenschaft in Wien mit der bestehenden Struktur Österreich-Ungarns, mit den
gemeinsamen Angelegenheiten, mit dem besonderen Aufbau des Staatsappara-
tes verbunden. Sie sind moderne Beamte, hochqualifizierte, leistungsorientierte,
ihre Amtstätigkeit als Lebensziel betrachtende Staatsdiener. Wenn sie über die-
sen Staat Gedanken machen, formulieren sie nicht nur Rechtstheorien oder
staatsrechtliche Kenntnisse, sondern beschreiben auch ihre eigene Lebens-
grundlage; das, was sie selbst mit der Doppelmonarchie verbindet, ihre eigene
Identität, und das, was sie als Identität an die zukünftigen Generationen über-
tragen wollen. Thallóczy unterrichtete für eine lange Zeit im Theresianum und
an der Orientalischen Akademie, er war Vorsitzender des Prüfungsausschusses,
und spielte auch eine Rolle in der Nachwuchsausbildung.8 Mit seinem staats-
rechtlichen Handbuch formulierte er einerseits seine eigene Identität und der
seiner Umgebung, andererseits schrieb er auch ein wissenschaftliches Werk,
dass er als Grundlage des Staatsrechts von Österreich-Ungarn wissen möchte.

Das Werk kam – nach unseren Kenntnissen – letztendlich nicht in den
Buchhandel. Als Handschrift gedruckt, befindet sich ein Exemplar der deut-
schen Fassung im Haus-, Hof und Staatsarchiv Wien, und die ungarische Fas-
sung in der Ervin-Szabó-Bibliothek in Budapest.9 Das Verhältnis Ungarns zu
Österreich ist im Grunde genommen eine Analyse des GA. XII/1867. Schon der
Titel „Das Verhältnis Ungarns…“ deutet darauf hin, dass es sich um eine ungari-
sche Deutung des Ausgleichsgesetzes handelt. Es behandelt die gemeinsamen
Angelegenheiten und deren Verwaltung.

Die Mitglieder der großen Generation der 1867er Liberalen waren sich
darüber im Klaren, dass die Gesetze nur ein Rahmenwerk bilden, die das Le-
ben mit Inhalt füllen wird. Und sie sahen optimistisch in die Zukunft. Deák
betonte: „Nicht die geschriebenen Gesetze sichern das Land … das Gesetz bietet
nur dann Sicherheit, wenn ihm die Kraft der Nation eine Stütze bietet. Doch ist
das Gesetz, als Grundlage des Rechtes, immer sehr wichtig.“10 Thallóczy wollte
eigentlich vorführen, wie das Leben auf die staatsrechtlichen Gesetze von 1867
einwirkte, mit welchem Inhalt sie durch die „Kraft der Nation“ gefüllt wurden.
Als er an seinen Freunden schrieb, dass „wir uns nur zu den Akten wenden
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8 Über die Laufbahn von Thallóczy schrieb zuletzt: RESS, Imre: Thallóczy Lajos – három miniszter
tudós mindenese. [Lajos Thallóczy – ein gelehrter Faktotum dreier Minister]. In: DERS.: Kapcso-
latok és keresztutak [Kontakte und Kreuzwege]. (= A múlt ösvényén). Budapest, 2004, S. 240–242.

9 Auf das deutsche Exemplar, das sich in der Bibliothek des Haus-, Hof- und Staatsarchivs befin-
det, machte mich Dr. István Fazekas, der ungarischer Archivdelegierter in Wien aufmerksam,
wofür ich mich hiermit bedanke.

10 Die Rede Ferenc Deáks an der Vorverhandlung zum Ausgleich am 30. Januar 1867. KÓNYI,
Manó: Deák Ferencz beszédei [Die Reden von Ferenc Deák]. Bd. IV. Budapest, 1903, S. 259.



können“,11 um die Grundbegriffe der gemeinsamen Angelegenheiten – was un-
ter dem Begriff „gemeinsame Regierung“ zu verstehen, wer der Vorsitzender
des gemeinsamen Ministerrates und was die Verantwortung der gemeinsamen
Minister sei – zu klären, formulierte er den Gedanken Deáks neu. In den vier
Jahrzehnten füllte die politische Praxis die Gesetze über die gemeinsamen An-
gelegenheiten mit Inhalt und Bedeutung. Über diese Praxis führte Thallóczy
einen Diskurs mit seinen ungarischen Freunden und Kollegen, Kajetán Mérey
und László Müller, die eine ähnliche Position bekleideten, wie er, – sie waren
Ungarn in den gemeinsamen Ämtern. László Müller (1855–1942) wechselte im
Jahr 1903 vom diplomatischen Dienst auf den Ballhausplatz. Zuerst wurde er
zweiter, dann erster Sektionschef des Außenministeriums (dieses Amt ent-
spricht dem modernen Begriff Staatssekretär oder stellvertretender Minister).
Er vertrat seinen Minister in der ungarischen Delegation und war für die Kon-
takte zu der ungarischen Regierung verantwortlich. Während der Regierungs-
krise von 1904–1905 stand er dem Außenminister Goîuchowski mit Ratschlä-
gen beiseite. Er hatte viele Gelegenheiten die Praxis der Verwaltung der ge-
meinsamen Angelegenheiten zu erlernen. Eine ähnliche Aufgabe hatte
Kajetán Mérey (1861–1931) im Ministerium inne, der im Gegensatz zu Müller,
der von bürgerlichen Eltern abstammte, zu einer alten ungarischen Adelsfami-
lie gehörte, und schon dessen Vater im Dienste der gemeinsamen Regierung
stand. Wie Müller war auch Mérey Sektionschef und der ungarische Berater
des Außenministers. Das Handbuch von Thallóczy widerspiegelt offensichtlich
auch ihre staatsrechtliche Auffassung und ihre politischen Erfahrungen, und
im Allgemeinen auch die von denjenigen Beamten der gemeinsamen Ämter,
die ihre Reichs- und ungarische Identität in Einklang zu bringen versuchten.

Die zentrale Problematik bestand für Thallóczy aus folgenden Fragen: wie
werden die gemeinsamen Angelegenheiten verwaltet, was ist die gemeinsame
Regierung, hatte Österreich-Ungarn eine reguläre Regierung und wer stand
an ihrer Spitze? Es handelt sich natürlich nicht um eine abstrakte Rechtsfrage,
denn es betrifft das Wesen des Reichscharakters: Gibt es ein gemeinsames,
den zwei Staaten übergeordnetes Reich und hat es tatsächlich eine Regierung,
ein gemeinsames (Reichs-) Gremium, nicht nur mit der Verwaltung verschie-
dener Teilbereiche beauftragte gemeinsame Minister? Thallóczy war der Auf-
fassung, dass die Beziehungen der beiden Länder, Österreichs und Ungarns in
der Geschichte verankert sind, die heute, wie auch in der Vergangenheit, auf
die historische Notwendigkeit zurückzuführen sind. Österreich-Ungarn ist ein
Bündnis zweier Staaten, die nach außen als eine Großmacht auftreten, aber in
der Innenpolitik die Selbstständigkeit der beiden Staaten bewahren. Thallóczy
bezweifelt die Existenz des Reiches und lehnt gar den Begriff „Reich“ ab – die
Gesamtstaatsidee entspricht weder der Entwicklung des Staatsrechts in Un-
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11 SOMOGYI, Éva: Der gemeinsame Ministerrat der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–
1906 (= Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Bd. 73.) Wien–
Köln–Weimar, 1996, S. 75.



garn, noch den Idealen von 1867. Hat zwar die Monarchie gemeinsame Ange-
legenheiten, entstand keine Reichsgemeinschaft durch diese gemeinsamen
Angelegenheiten. Die Grundlage seiner Erörterungen ist § 27. GA. XII/1867.12

„Ein gemeinsames Ministerium muß für die Gegenstände errichtet werden, wel-
che, als in der Tat gemeinsam, weder unter der gesonderten Regierung der Länder
der ungarischen Krone, noch der übrigen Länder Sr. Majestät gehören. Dieses Mi-
nisterium darf neben den gemeinsamen Angelegenheiten die besonderen Regie-
rungsgeschäfte weder des einen noch des anderen Teiles führen, noch auf diesel-
ben Einfluß üben. Verantwortlich wird ein jedes Mitglied dieses Ministeriums be-
züglich alles dessen sein, was in sein Bereich gehört; verantwortlich wird aber auch
das ganze Ministerium zusammengenommen bezüglich jener amtlichen Verfügun-
gen sein, welche es gemeinschaftlich festgestellt hat.“13

Analysiert man den auch von Thallóczy zitierten Gesetzestext, wird klar,
dass darin implizit verankert wurde, dass die gemeinsamen Minister ein Gremi-
um, eine Regierung bilden, da sie für ihre gemeinsamen Beschlüsse auch ge-
meinsam verantwortlich waren. In den Jahrzehnten der Doppelmonarchie
machten ungarische Politiker, so  z. B. der ungarische Ministerpräsident und
späterer gemeinsamer Außenminister Gyula Andrássy, wirklich solche Aussa-
gen, die sowohl die gemeinsame Verantwortung der Minister unterstreichen
(also ihre Rolle als „Regierung“ anerkennen ), sowohl auch welche, die dieses
leugnen.14

Um die Jahrhundertwende, als die ungarische Politik für „staatsrechtliche
Errungenschaften“ kämpfte und sich um größeren Einfluss auf die gemeinsa-
men Angelegenheiten bemühte, gewann die Problematik der gemeinsamen Re-
gierung an Gewicht. Wie es aus dem Briefwechsel mit László Müller hervorgeht,
war Thallóczy der Meinung, dass „von einem Kabinett keine Rede sei. Gerade auf
der Basis dieser Erklärung steht die Tatsache, daß die Entlassung oder der Rücktritt
des einen Ministers nicht vom Willen des Vorsitzenden abhängt, wie dies bei den
parlamentarischen Regierungen Usus ist…“15 Es kann noch hinzugefügt werden,
dass ein Wechsel an der Spitze des Außenministeriums in der Praxis überhaupt
nicht damit einher ging, dass eine neue „gemeinsame Regierung“ mit einem
neuen Programm gebildet oder nur eine Deklaration verabschiedet worden
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12 Der deutsche Text des Gesetzesartikels wird von hier zitiert: BERNATZIK, Edmund: Die öster-
reichische Verfassungsgesetze mit Erläuterungen. Wien 1911, S. 338. Die erste Ausgabe des Ban-
des erschien 1906.

13 Das entsprechende österreichisches Gesetz formuliert lakonischer: RGBl. Nr. 146. § 5. „Die
Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten wird durch ein gemeinsames verantwortliches
Ministerium besorgt, welchem jedoch nicht gestattet ist, neben den gemeinsamen Angelegen-
heiten auch die besonderen Regierungsgeschäfte eines der beiden Reichsteile zu führen.“

14 SOMOGYI, Éva 1996: Der gemeinsame Ministerrat, S. 87.
15 Thallóczy an Müller vom 2. Juli 1904. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (HHStA)., PA. I,

Karton 623 410/C.d.M.



wäre, dass man die Politik der früheren Regierung weiterführen wolle. Ein
Außenministerwechsel bedeutete nicht die Umgestaltung der „Regierung“.

Neben der präzisen Darlegung § 27 GA. XII/1867 erörterte aber Thallóczy
zweifellos auch solche Dinge, die im Gesetz nicht erwähnt wurden. „An der Spit-
ze der gemeinsamen Verwaltung steht Seine Majestät der Kaiser von Österreich und
apostolischer König von Ungarn. An seiner Seite fungieren die gemeinsamen Mini-
ster. Der Vorsitzende des gemeinsamen Ministeriums ist infolge spezieller, bei der
Ernennung erfolgender besonderer Betrauung Seiner Majestät, der Minister des
Äußern.“16 In Wahrheit enthielt das Ausgleichsgesetz nichts darüber, wer „an der
Spitze der gemeinsamen Verwaltung” stehe und auch darüber nichts, wer der Vor-
sitzende des gemeinsamen Ministeriums sei. Thallóczy schrieb, dass im gemein-
samen Ministerrat der Außenminister den Vorsitz innehat, doch handelt es sich
dabei nicht um die Funktion eines Ministerpräsidenten, sondern nur darum,
dass ihn der Monarch gelegentlich mit den Aufgaben des Vorsitzenden des ge-
meinsamen Ministerrats anvertraut: die gemeinsame Regierung hat also keinen
Ministerpräsidenten.

In der Auffassung von Thallóczy stand an der Spitze der gemeinsamen Ver-
waltung der Kaiser von Österreich und Apostolischer König von Ungarn. Es
wäre falsch anzunehmen, dass in dieser Formulierung irgendeine präkonstitutio-
nelle Loyalität von Thallóczy zum Ausdruck kommen würde. Im Allgemeinen
nahm die Person des Monarchen in der ungarischen staatsrechtlichen Auffas-
sung (und nicht nur in dem hier untersuchten Text) einen besonderen Platz ein.
Durch seine Person kann man die Anerkennung eines, den beiden Staaten über-
geordneten Reichs vermeiden. Da der durch den Ausgleich formulierter Staats-
gedanke die Existenz des Reiches strikt ablehnte, und doch betonte, dass die ge-
meinsamen Angelegenheiten von der Personalunion ausgehen, und der Aus-
gleich deshalb mit dem Monarchen und nicht mit der anderen Reichshälfte
abgeschlossen wurde; in dieser politisch-rechtlichen Struktur kam dem Monar-
chen bzw. der Dynastie ein äußerst wichtiger Platz zu: Sie ermöglichte die Zuge-
hörigkeit zum Habsburgerreich ohne den Bestand eines, den beiden Staaten
übergeordneten Reichs anerkennen zu müssen. Darin (und natürlich auch in
den persönlichen absolutistischen Ambitionen von Kaiser Franz Josephs) ist die
Erklärung der besonderen und wichtigen Rolle des Monarchen in der dualisti-
schen Struktur zu suchen;17 gegen diese besondere Rolle des Monarchen formu-
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16 THALLÓCZY, Lajos: Das Verhältnis Ungarns zu Österreich, S. 18.
17 Bedenken wir, dass laut Delegationsgesetz, wenn die beiden Delegationen sich nicht einigen

können die Entscheidung letztendlich beim Kaiser liegt; oder dass der Kaiser die gemeinsamen
Beamten ohne Gegenzeichnung der Minister ernannte, und dass die Rente der gemeinsamen
Beamten jahrzehntelang durch kaiserliche Verordnungen geregelt wurden, um dadurch die von
ungarischer Seite unerwünschte Erweiterung des Gewichts der gemeinsamen Minister, bzw. der
Delegationen zu vermeiden. Mehr zu dieser Frage siehe: SOMOGYI, Éva: Modern bürokrácia
a közös külügyminisztériumban [Moderne Bürokratie im gemeinsamen Aussenministerium].
In: Századok 142(2008), S. 8–9; 46.



lieren die ungarischen konstitutionellen Kräfte nie ihren Vorbehalt, und auch
Thallóczy vertritt diesen Standpunkt.

Ein nicht weniger gewichtiges Problem war die Rolle der Ministerpräsiden-
ten beider Staaten in der Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten und
der gemeinsamen Regierung (im gemeinsamen Ministerrat). Gemäß § 8 GA.
XII/1867 hat der gemeinsame Außenminister die außenpolitischen Entschei-
dungen im Einverständnis mit den Ministerien beider Teile und mit deren Zu-
stimmung zu treffen. In der Deutung Thallóczys hat der ungarische (und dem-
gemäß natürlich auch der österreichische) Ministerpräsident einen besonderen
Einfluss auf die Gestaltung der gemeinsamen Außenpolitik: der Ministerpräsi-
dent kann im ungarischen Reichstag über auswärtige Fragen interpelliert wer-
den. Die Beantwortung geschieht in der Regel im Einvernehmen mit der Lei-
tung der auswärtigen Angelegenheiten, die Verantwortung trägt aber der ungari-
sche Ministerpräsident.18 [Hervorhebung von S. É.] Thallóczy ist der Meinung,
dass ohne Zustimmung der beiden Ministerpräsidenten keine Entscheidung in
gemeinsamen Angelegenheiten getroffen werden kann.

Ohne Zweifel sprechen gleich mehrere Paragraphen des Ausgleichsgeset-
zes darüber, dass die Ministerpräsidenten der beiden Staaten auch für die ge-
meinsamen Angelegenheiten Verantwortung tragen.19 In der politischen Praxis
war das aber nicht eindeutig der Fall. Die außenpolitischen Ambitionen des
ungarischen Ministerpräsidenten führten 1895 zu einer schweren Krise. Der
ungarische Ministerpräsident Bánffy lehnte selbständig mit übertriebener
Härte die Aktivität des Nuntius Agliardi ab, um damit den Außenminister
Kálnoky zu einem ähnlichen Schritt zu bewegen.20 Der Außenminister war
auch nicht über den konkreten diplomatischen Inhalt bestürzt, sondern dar-
über beängstigt, dass Bánffy – nach seiner Einschätzung – dem Ballhausplatz
seinen eigenen Standpunkt aufzwang. Er war der Meinung, dass ein entschei-
dendes Problem des Reiches bei seinem Konflikt mit Bánffy zum Ausdruck
käme: und zwar, dass der gemeinsame Minister ohne parlamentarischen Rück-
halt den Ungarn (oder im Allgemeinen den beiden Landesregierungen) ausge-
liefert und von ihnen abhängig wäre. Der ungarische Ministerpräsident könne
sich auf § 8 GA. XII/1867 berufen, und rechtmäßig Einfluss auf die Außenpo-
litik nehmen, obwohl er dafür keine Verantwortung übernehmen müsse, da
diese ausschließlich von dem Außenminister getragen würde. Kálnoky bat um
seine Enthebung, worauf sich der Monarch von seinem seit anderthalb Jahr-
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18 Thallóczy ist der Meinung, dass ohne Teilnahme der Landesminister keine Entscheidung in den
gemeinsamen Angelegenheiten gefasst werden darf. Mehr zu dieser Frage siehe: SOMOGYI,
Éva 1996: Der gemeinsame Ministerrat, S. 110.

19 Neben § 8 auch § 16 und § 24. Dagegen gibt es im österreichischen Ausgleichsgesetz kein Pe-
dant zu dem in dieser Hinsicht maßgebenden § 8. ÃOLGER, Ivan: Der staatsrechtliche Ausgleich
zwischen Österreich und Ungarn. Leipzig, 1911, S. 313.

20 Der ungarische Ministerpräsident Dezsõ Bánffy kritisierte in seiner auf eine Interpellation ge-
gebenen Antwort das Verhalten des päpstlichen Nuntius Antonio Agliardi während seines Auf-
enthaltes in Ungarn, der in seinen Reden die Kirchenpolitik der Regierung anfocht.



zehnten bewährten Minister trennte.21 Am Tag nach der Enthebung Kálnokys
rief der Monarch einen gemeinsamen Ministerrat zusammen, um anhand der
Ausgleichsgesetze und mit Rücksicht auf die jahrzehntelange Praxis der Dop-
pelmonarchie Stellung zur außenpolitischen Kompetenz der beiden Parlamen-
te zu nehmen.22 Der neue Außenminister Agenor Goîuchowski stellte sehr ent-
schlossen klar, dass „…die Verantwortung für die Leitung der auswärtigen Politik
und die Gestaltung der internationalen Beziehungen … den gemeinsamen Minister
allein [Hervorhebung von É. S.] trifft.” Im gemeinsamen Ministerrat, wo
Goîuchowski diese Aussage machte, erhob der ungarische Ministerpräsident
keinen Einspruch, und auch der Monarch verlieh den Worten des Außenmini-
sters Nachdruck und erklärte, dass „…die österreichisch-ungarische auswärtige
Politik immer nur eine Politik der Gesamtmonarchie sein kann.“

Während dieses staatsrechtlichen Kampfs diente Thallóczy bereits in Wien.
Den Text der Petition Kálnokys und der Diskussion des gemeinsamen Minister-
rats bekam er natürlich nicht zu Augen, aber ihm war offenbar die auch in der
Presse behandelte Sache bekannt.23 In seinem Handbuch des Staatsrechts nahm
er zum Begriff der gemeinsamen Außenpolitik einen Standpunkt ein, der der
Wiener Interpretation aus dem Jahr 1895 widersprach. Er forderte den beiden
Landesregierungen solche Rechte zur Beeinflussung auf die Außenpolitik, die
von dem gemeinsamen Ministerrat mit Hinweis auf die Ausgleichsgesetze und
die darauf aufbauende Praxis kategorisch zurückgewiesen wurde.

Der Titel von Thallóczys Buch lautet Das Verhältnis Ungarns zu Österreich.
Dies kann so gedeutet werden, dass er sich dem Thema aus deklariert ungari-
scher Sicht annähert. Dies wird im Kapitel über die Institution der Delegation
besonders deutlich. Es ist allgemein bekannt, dass die Delegation schon wäh-
rend der Ausgleichsverhandlungen das umstrittenste Element des Systems war,
und hier die Unterschiede der österreichischen und ungarischen Rechtsauffas-
sung am deutlichsten zum Vorschein kamen. Zur legislativen Kontrolle der ge-
meinsamen Angelegenheiten wurde von ungarischer Seite jede Form von Zen-
tral- oder Reichsparlament abgelehnt.24 Stattdessen wurde die Institution der

124 ÉVA SOMOGYI

21 Über die Agliardi-Affäre bzw. die Umstände von Kálnokys Abdankung: ENGEL–JANOSI,
Friedrich: Graf Kálnokys Rücktritt als Außenminister im Mai 1895. In: DERS.: Geschichte auf
dem Ballhausplatz. Essays zur österreichischen Außenpolitik 1830–1945. Graz–Wien–Köln 1963,
S. 233–259. Seinen Befürchtungen gab er in seinem Rücktrittsgesuch Ausdruck: Au. Vortrag v.
Kálnoky vom 2. Mai.1895 (Abschrift), HHStA., PA XL, Karton 213.

22 Gemeinsamer Ministerrat von 1. 6. 1895, RMRZ. 389. In: Die Protokolle des gemeinsamen Mini-
sterrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1883–1895. (= Die Protokolle des gemeinsa-
men Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918. IV.). Bearbeitet von
István Diószegi. Budapest 1993, S. 660–663.

23 An der genannten Ministerratssitzung nahm auch sein väterlicher Freund und Vorgesetzter,
Benjamin Kállay teil. Wahrscheinlich besprach er auch mit ihm die über die aktuelle Bedeutung
hinausführende Angelegenheit.

24 „In betreff jenes Teiles der gemeinsamen Angelegenheiten, welche nicht rein Sache der Regie-
rung ist, hält Ungarn weder einen gesamten Reichsrat, noch ein wie immer zu benennendes
Zentralparlament für zweckmäßig und nimmt keines derselben an…“ § 28 GA XII:1867.



Delegation erarbeitet, die aus je 60 gewählten Abgeordneten der beiden Parla-
mente bestand, und für diese Körperschaft vor allem die negative Befugnisse
bestimmt wurden, was sie nicht tun und in was sie sich nicht einmischen dürfe,
sowie was nicht in ihre Zuständigkeit gehöre. Sie durfte keine Gesetze verab-
schieden und war in erster Linie dafür da, das gemeinsame Budget zu bewilli-
gen. Die ungarische Bestrebung war, die Kompetenzen der Delegation einzu-
schränken um dadurch zu verhindern, dass sie sich mit der Zeit und in der Pra-
xis dennoch zu einem Reichsparlament entwickelt. Der Grund, dass die
Österreicher 1867 dem Gesetz trotzdem zustimmten (die österreichische Öf-
fentlichkeit benannte das staatsrechtliche System von 1867 nach diesem grund-
sätzlichen Punkt des Ausgleichs als „Delegationsgesetz“) lag darin, dass sie die
Delegation dennoch für eine gemeinsame Institution hielten aus der mit der
Zeit ein wirkliches Reichsparlament sein könnte. Die Parteien verfolgten gegen-
sätzliche Ziele, und das kam auch in dem Gesetzestext zum Vorschein. Darüber
äußert sich Thallóczy grundsätzlich nicht.25 Stattdessen unterstreicht er die
Macht der Parlamente gegenüber der Delegation. In seiner Deutung ist die De-
legation nicht ein Forum zur Kontrolle der Außenpolitik, da hierfür – wie er-
wähnt – die Ministerpräsidenten verantwortlich sind, und diese über ihre Ent-
scheidungen selbstverständlich ihrem Parlament Rede und Antwort stehen müs-
sen.

Laut der ungarischen Auffassung über die dualistische und zugleich konsti-
tutionelle Umgestaltung von 1867 wurden die beiden selbstständigen Staaten
durch die gemeinsamen Angelegenheiten verbunden, wobei deren Existenz
noch keine Staatengemeinschaft bedeutet und nicht zu irgendeinem einheitli-
chen Gesamtreich führt. Die Tradition der Reichseinheit lebte aber in Öster-
reich weiter: Man war der Ansicht, dass durch die Anerkennung der innenpoliti-
schen Selbstständigkeit die frühere Einheit auf die Außenpolitik und die Hee-
resangelegenheiten beschränkt wurde. Die deutsch-österreichische Elite, das
Bürgertum und die hohe Staatsbürokratie akzeptierten den Ausgleich mit den
Ungarn aus dem gleichen Grund, wie der Monarch. Sie waren zuversichtlich,
dass das alte einheitliche Reich im Bereiche der Außenpolitik und das Heeres
bewahrt werden kann. Sie deuteten den Dualismus als ein über die beiden Staa-
ten stehendes Reich, wobei von ungarischer Seite das möglichste getan wurde,
damit die in Wien residierenden gemeinsamen Minister ein loser Apparat von
Geschäftsführern, und damit die Delegation lediglich als Instanz zur Erstellung
und Kontrolle des gemeinsamen Budgets fungiere.

Thallóczy verstand den Gedanken von 1867: Deák und seine Generation
sah den Ausgleich als einen Kompromiss an, die zwar nicht ideal war, aber als
Rechtsicherung diente und den Weg in die Zukunft bereitete. In den Jahrzehn-
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ten des Dualismus wurde von den Ungarn fortdauernd um die „Weiterentwick-
lung“ des Ausgleichs gestritten. In Ungarn war man der Ansicht, man sollte
mehr Einfluss auf die Gestaltung der gemeinsamen Angelegenheiten nehmen,
und glaubte daran, dass dies möglich sei. Auch Thallóczy betrachtete dies als
Auftrag der Ungarn in Wien.

Das zu dem Werk von Thallóczy zeitgleich entstandenes österreichisches
staatsrechtliches Handbuch aus der Feder von Edmund Bernatzik gibt zu, dass
die ungarische Rechtsdeutung in vieler Hinsicht gesetzlich begründet ist. Er
meint aber, dass der Umstand, dass die beiden Gesetze, die in dem springenden
Punkt so stark differieren, zu endlosen staatsrechtlichen Debatten führten, die
eigentlich keine Ergebnisse brachten. „Denn die Entscheidung dieses Streites ist
unter solchen Umständen eine Machtfrage, und in dieser Hinsicht läßt sich nicht
bestreiten, daß Ungarn seine Auffassung ... mehr und mehr durchsetzen verstanden
hat.“26

War dies tatsächlich der Fall? War Thallóczy wirklich so zuversichtlich,
„daß Ungarn seine Auffassung ... mehr und mehr durchsetzen verstanden hat“?
Vielleicht war der Zweifel größer. Über die Gedankenwelt von Benjamin
Kállay, der sein Vorgesetzter und in gewisser Hinsicht sein geistliches Vorbild
war, schrieb er einmal: „Vor seinen Augen schwebte nicht das Bild eines dualisti-
schen Ungarns, dass aus Gottes Gnade von den kleinen Tafelrichtern als Krüppel
erhalten wurde: In ihm lebte der Glaube, dass diese Rasse und sein Vaterland zum
Leben und zu großen Zielen bestimmt sei. Der Traum, der in der inneren Kammer
des Herzens eines jeden echten Ungarns lebt, dass »es einmal wieder dämmern
wird«, der letztendlich auch für uns Realisten [Hervorhebung von É. S.] Trost bie-
tet, wenn wir den permanenten Kampf in dieser von verschiedenen Rassen und un-
terschiedlichen Interessen geprägten Monarchie betrachten.“27

In Laufe der Jahrzehnte bildete sich in der Doppelmonarchie eine gesamt-
monarchische bürokratische Elite, eine Schicht von gut ausgebildeten, hochqua-
lifizierten Beamten, die sich dem Gesamtreich verpflichteten und für deren Zu-
kunft sich verantwortlich fühlten. Sie waren bis zum letzten Moment im Glau-
ben oder täuschten sich bis zuletzt vor, dass das entscheidende Problem des
Vielvölkerreiches die Erweiterung, bzw. die Beschränkung des staatsrechtlichen
Gewichts Ungarns ist. Bernatzik glaubte daran ebenso, wie die ungarischen Juri-
sten-Politiker wahrscheinlich auch – sogar zu dem Zeitpunkt, als dieses Problem
von der Realität schon längst überholt wurde.
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SOMOGYI ÉVA
THALLÓCZY LAJOS KÖZJOGI NÉZETEI

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány Thallóczy Lajos Das Verhältnis Ungarns zu Österreich c. munkáját elem-
zi. Az írást a közös minsztériumokban hivatalt vállaló magyarok államjogi nézetei, kö-
zös identitása termékének és forrásának tekinti. Ez a kevés példányban kézirat gyanánt
kinyomtatott könyv ennek bécsi magyar bürokrata elitnek, amelyhez Thallóczy is
tartozott, az államfelfogását tükrözi és arra is szolgál, hogy a jövõ nemzedék (az 1890-es
évek után Bécsben hivatalba lépõk) Monarchia-felfogását és magyar identitását formálja.

A mû központi gondolata, hogy a két ország: a birodalmi tanácsban képviselt ki-
rályságok és országok (die im Reichsrat vertretene Königreiche und Lander) és a ma-
gyar korona országai (die Länder der ungarischen Krone) közössége a Pragmatica
Sanctión alapszik, a közös védelem szükségén. De a közös ügyek léte nem teremt biro-
dalmi közösséget, nem hoz létre a két állam felett álló közös birodalmat. Thallóczy fel-
fogásában a közös igazgatás élén az uralkodó, Ausztria császára és Magyarország kirá-
lya áll. Az uralkodó ebben az interpretációban sajátos szerepet tölt be, az õ személye
által válik lehetõvé a Habsburg Birodalomhoz tartozás anélkül, hogy a két ország felett
álló összmonarchiát el kellene ismerni.
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Abstract: Der Autor beschäftigt sich in seiner Studie mit Ludwig Thallóczy und sei-
nen Ansichten über die österreichisch-ungarischen Interessen im Adriaraum, mit
besonderer Rücksicht auf die Rolle Italiens. Aus der Studie geht hervor, dass die
Beschäftigung Ludwig Thallóczys mit der Appeninenhalbinsel ein Resultat seiner
Forschungen über Albanien und die Albaner in Italien war. Die Betrachtungen
Thallóczys über Dalmatien fügen sich in das Bild ein, das Thallóczy von Öster-
reich-Ungarns Aufgabe und Mission am Balkan hatte. Thallóczy begriff das Aus-
scheiden Österreichs aus dem Deutschen Bund innenpolitisch als Chance zur stär-
keren Integration des Vielvölkerstaates und außenpolitisch als Möglichkeit zur
Ausformung einer unabhängigen Balkanpolitik.

Schlüsselbegriffe: Italien, Dalmatien, Albaner, k. u. k. Außenministerium, Wiener
Hofkammerarchiv, Benjamin Kállay, László Szõgyény-Marich, Josip Juraj Stross-
mayer, illyrische Nationalkirche, Italophilismus, Montenegro, Dreibund

„Die Passivität des Volkes ist […] das Glück Italiens. Man könnte die Geduld des
italienischen Landmannes geradezu heroisch nennen. Der arme Mann wird mit
einem lästigen Verwaltungsapparat, der seinesgleichen sucht, veradministriert, und
mit der Steuermaschine gepresst, dass die libertà dafür keinen Ersatz bietet. Nur die
intuitive Arbeitsamkeit, die fabelhafte Genügsamkeit und der Sparsinn des Wel-
schen erklären den Umstand, dass das sonst so erregbare Temperament des Italie-
ners nicht wegen dieser Ursachen aufwallt. […] Ein gewisser großer Prozentsatz der
Armen, die das Reisebillet erschwingen können, wandert aus, der größere Teil zieht
in die Städte und bildet den gefährlichsten Arbeitermob, welcher lieber bettelt und
jammert, als wirklich der Arbeit nachgeht.“1

So beurteilte Ludwig von Thallóczy – oder Lajos Thallóczy – Italien und die
Italiener. Solche Einschätzungen waren damals nicht selten und sind in vielen
Reisebeschreibungen zu finden. Thallóczy schrieb sie in einem Memorandum
nieder, das er unter dem Titel „Eindrücke aus dem politisch-sozialen Leben
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Dalmatiens und Italiens“ im Jahre 1912 ungefragt an das Wiener Außenministe-
rium sandte.

Der ungarische Archivar, Verwaltungsbeamte und Historiker Thallóczy be-
fasste sich nie wirklich mit Italien, seine Beschäftigung mit der Appeninenhalb-
insel war vielmehr ein Resultat seiner Forschungen über Albanien und die Al-
baner in Italien. Zahlreiche Archivreisen führten ihn in italienische Archive, wo
er die Geschichte der albanischen Kolonien in Italien studierte. Seine Tätigkeit
im Rahmen der Wiener Zentralverwaltung und als Direktor des Hofkammerar-
chivs bot ihm die nötige ökonomische Grundlage und ließ ihm ausreichend Zeit
für historische Forschungen.

Thallóczy wurde am 8. Dezember 1857 in Kaschau geboren. Von Jugend an
war er historisch interessiert und trat, nachdem er ein zweijähriges Geschichtsstu-
dium an der Universität Budapest absolviert hatte, mit 20 Jahren in den ungari-
schen Archivdienst ein, wo er die Archivarsprüfung ablegte und rasch Karriere
machte. Im Jahre 1885 wurde er mit nur 28 Jahren zur Leitung des Hofkammer-
archivs nach Wien berufen und zum Regierungsrat ernannt, seine definitive Er-
nennung zum Direktor erfolgte im Jahr 1891. Bei dieser Gelegenheit wurde her-
vorgehoben, dass Thallóczy in diesen Jahren das von ihm betreute Archiv mit
großem Eifer und durch seine „umfassende Fachbildung sowie seine reichen histo-
rischen Kenntnisse“ reorganisiert und neu geordnet hatte und diese Institution
erst durch seine Tätigkeit auch in praktischer Hinsicht für die Forschung zugäng-
lich geworden worden war.2 Mit seinem für damalige Verhältnisse guten Gehalt
von 4000 Gulden finanzierte er sich zahlreiche Auslandsaufenthalte. Als Direktor
des Hofkammerarchivs unterstand er dem gemeinsamen Finanzministerium, und
er begann bald im Auftrag des Ministers politische Expertisen zur Balkanfrage zu
verfassen. Diese Aufgabe war ihm nicht neu, denn schon früher war er als politi-
scher Berater für das ungarische Handelsministerium tätig gewesen, das ihn
mehrfach nach Bosnien und Serbien, in das Osmanische Reich und nach Russ-
land entsandt hatte. Auch in Wien wurde er schnell zu einem gefragten Mann,
der durch seine Gutachten und durch sein persönliches Engagement politische
Entscheidungen beeinflusste. Als Beamter des gemeinsamen Finanzministeriums
stieg er 1896 zum Hofrat auf. 1901 wurde er zum Sektionschef extra statum er-
nannt und erreichte sogar die höchstmögliche Gehaltsstufe – ein Zeichen, dass
man seine Arbeit würdigte. Als Begründung für seine Ernennung zum Sektions-
chef galten zwar auch seine Verdienste um die Neuordnung des Archivs und um
die Förderung der Landesverwaltung von Bosnien-Herzegowina, entscheidend
war aber ein anderer Umstand, der eng mit seiner Tätigkeit als Historiker zusam-
menhing: Der österreichisch-ungarische Botschafter in Berlin, Szõgyény-Marich,
hatte Finanzminister Kállay vorgeschlagen, Thallóczy im Hinblick auf seine un-
verzichtbaren Leistungen beim Zustandekommen des Werkes „Die österreichi-
sche Monarchie in Wort und Bild“ auszuzeichnen, denn er hatte nach dem Ab-
gang von Szõgyény-Marich nach Berlin als Mitglied des Direktionsrates durch

130 ANDREAS GOTTSMANN

2 Vortrag Kállays v. 21. 12. 1891, Ah. E. v. 26. 12. 1891 – HHStA, Kab. Kanzlei, KZ 5208/1891.



seine Vermittlungstätigkeit und sein Engagement wesentlich zum Gelingen des
Unternehmens beigetragen, hieß es in der Begründung.3 Seine Leistungen im
Hinblick auf die Verwaltung Bosnien-Herzegowinas dienten dann Jahre später als
Begründung für Thallóczys Ernennung zum Geheimrat. Er habe im vergangenen
Jahrzehnt seine volle Arbeitskraft der Verwaltung dieses Landes gewidmet, hieß
es in dem Vortrag des Finanzministers an den Kaiser, und dafür seine wissen-
schaftliche Karriere geopfert. Thallóczy leitete im gemeinsamen Finanzministeri-
um eine Sektion, der die Unterrichts- und Kultusfragen in Bosnien-Herzegowina
oblagen, außerdem wurde er als Experte für administrative Fragen bei Verhand-
lungen zwischen dem gemeinsamen Finanzministerium mit den ungarischen
Ministerien beigezogen.4 In Wiener Ministerialkreisen galt er weit über Bosni-
en-Herzegowina hinaus als Experte für die Situation am Balkan. Jahrelang hatte
er auch einen Lehrauftrag an der Wiener Konsularakademie.5 Thallóczy war
Ritter des Leopoldordens, seit 1901 Träger des Komturkreuzes des Franz-
Joseph-Ordens sowie Träger des Ordens der Eisernen Krone, der ihm im Jahre
1909 verliehen wurde.6

Doch zurück zu seinem Italienbezug. Im Jahre 1900 hatte Thallóczy die Ar-
chive von Neapel, Tarent, Brindisi und Bari besucht, ein Jahr später reiste er
nach Venedig, Ragusa und Rom, wo er Materialien zur Geschichte Albaniens
und der Albaner bearbeitete.7 Aufgrund dieser wissenschaftlichen Erfahrungen
wurde Thallóczy im Jahre 1912 vom Außenministerium um Begutachtung einer
wissenschaftlichen Arbeit über die italienischen Albaner gebeten. Er nützte die-
se Gelegenheit nicht nur zur Präsentation seiner eigenen Forschungsergebnisse
über die Albaner, sondern er überreichte auch das erwähnte Memorandum zu
Italien und Dalmatien.

Thallóczy sah in der Zunahme des „geistigen Proletariats“, wie er sich aus-
drückte, eines der größten Probleme Italiens. Er meinte die große Zahl schlecht
bezahlter Akademiker, vor allem Ärzte, Ingenieure und Universitätsprofesso-
ren, die mit dem Heer schlecht bezahlter Landarbeiter den Nährboden für so-
zialistische Bewegungen bildeten. Thallóczy lobte zwar den „Wohltätigkeits-
sinn“ der Italiener, bezeichnete das aber als Konsequenz der Armut, die von
Bettelei begleitet werde: „Diesen Charakterzug des italienischen Mobs muss man
sehr stark betonen, denn die Bettelhaftigkeit erklärt sehr viel.“ Politisch beklagte er
die Schwäche des Parlamentarismus in Italien und die allgemein verbreitete
Korruption unter den Politikern, die er für das politische Desinteresse der Be-
völkerung verantwortlich machte.
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In Bezug auf Italien beschränkte sich Thallóczy auf eine scharfzüngige Cha-
rakterisierung der italienischen Mentalität, ging aber nicht näher auf politische
Details ein. Er referierte allgemeine Gemeinplätze über die Italiener und die
italienische Politik, die auch heute noch strapaziert werden, es wird aber deut-
lich, dass ihn vor allem die außen- und innenpolitischen Wirkungen der italie-
nischen Politik auf die Habsburgermonarchie interessierten. Zu Dalmatien fand
er in seinem Memorandum wesentlich konkretere Worte und machte auch
Vorschläge zur politischen und kulturellen Integration des, wie er sich aus-
drückte, „erst im Laufe dieses Jahrhundertes an die Monarchie nur angeschweißten
Dalmatien“.

Aus dem Inhalt der Denkschrift wird deutlich, dass er sie nicht erst 1912
verfasst hatte, sondern im Jahre 1895. Thallóczy hatte sich nämlich in den acht-
ziger und neunziger Jahren intensiv mit dem Adriaraum, und insbesondere mit
Dalmatien, befasst. Er erlernte die kroatische Sprache und arbeitete mit mehre-
ren slawischen Wissenschaftern zusammen, darunter auch mit Vatroslav Jagiå,
mit dem gemeinsam er im Jahre 1891 ein historisches glagolitisches Missale aus
Split veröffentlichte.8 Sieht man diese Edition in ihrem historischen Zusammen-
hang, wird deutlich, wie eigenständig und unabhängig Thallóczy ungeachtet sei-
ner engen Verflechtung mit den Behörden und der Politik dachte und arbeitete.
Auch wenn Thallóczy in der Wiener Atmosphäre auf Distanz zur ungarischen
Politik gegangen war, so ist es dennoch beachtlich, dass er sich als überzeugter
Magyare, der er zweifellos war, der Erforschung der altslawischen Liturgie wid-
mete. Der ungarische Historiker maß religiösen und mehr noch konfessionellen
Fragen und ihrer politischen Instrumentalisierung größte politische Bedeutung
bei, hatte doch die Habsburgermonarchie „die katholische Richtung und Propa-
ganda bei den Balkanvölkern als eines der politischen Mittel für die Stärkung unse-
res Einflusses in ausgiebigem Maße angewendet.“9

Die Frage der altslawischen Liturgie, die zum zentralen Instrument der
Kroaten bei der Entstehung eines nationalen Selbstbewusstseins geworden war,
stellte zur Jahrhundertwende die Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl und
Wien und Budapest auf eine schwere Belastungsprobe. Papst Leo XIII. hatte
mit seiner Enzyklika „Grande Munus“ die historische und religiöse Bedeutung
des Werkes der beiden Slawenapostel Cyrill und Method gewürdigt und da-
durch ungewollt bei den katholischen Slawen die Hoffnung geweckt, der Hl.
Stuhl werde ihre nationalemanzipatorischen Bestrebungen unterstützen. Der
Papst hatte damit allerdings ganz etwas anderes beabsichtigt, die Enzyklika soll-
te vielmehr ein erster Schritt zur Annäherung an die Orthodoxie sein und lang-
fristig eine Wiedervereinigung der beiden großen christlichen Konfessionen an-
bahnen. Doch das große Projekt scheiterte, denn es wurde – nachdem die
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katholische Kirche vom päpstlichen Primat nicht abrücken wollte – von den or-
thodoxen Kirchen als Missionierungsversuch aufgefasst. Aber auch die ungari-
sche Regierung bekam die Ostpolitik Leos in die falsche Kehle, denn sie sah sie
ausschließlich unter dem Aspekt einer Aufwertung der slawischen Nationalitä-
ten und damit einer Gefährdung der ungarischen Interessen. Unter ungari-
schem Einfluss verschrieb sich die habsburgische Außenpolitik dem Kampf ge-
gen die Slawisierung der katholischen Kirche, insbesondere im südslawischen
Raum. Die Politiker in Wien und Budapest übersahen dabei aber, dass der
Papst bald, nicht zuletzt auch aufgrund kircheninternen Druckes, wieder von
dieser Politik abgerückt war.

Zentrale Bedeutung hatte in diesen Diskussionen die kirchenslawische Li-
turgie bei den Südslawen. Cyrill und Method hatten den Glauben in der damali-
gen Volkssprache verbreitet, argumentierten ihre Befürworter, und Method hat-
te sogar eine eigene Schrift, die Glagolica, entwickelt, die von den Kroaten zu
einem nationalen Heiligtum hochstilisiert wurde. Kirchenslawische Ausnahmen
von der lateinischen Liturgie für einige kroatische Gebiete waren von mehreren
Päpsten bestätigt worden. Diese päpstlichen Bestätigungen dienten nationalbe-
wussten Kroaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Begründung für
die angeblich alten Privilegien der kroatischen Nation hinsichtlich der kirchen-
slawischen Liturgiesprache und der Verwendung der glagolitischen Messbücher.
Dass sich gerade der bei den Ungarn so verhasste Bischof von Djakovo, Josip
Juraj Strossmayer, für die altslawische Liturgie einsetzte, machte die Sache in
Budapest nicht einfacher. Kirchenpolitisch sah der kroatische Bischof darin ein
Instrument zur Annäherung an die Orthodoxie – darin hatte er Papst Leo XIII.
bestärkt – und politisch einer gegen die ungarische Vorherrschaft gerichteten
Kirchenunion mit den Serben, die zu einer Stärkung des südslawischen Blocks
in der Habsburgermonarchie und zur Beseitigung des Dualismus führen sollte.
Dem Einfluss Strossmayers in Rom war es zu verdanken, dass im Jahre 1886 ein
Konkordat mit dem kleinen orthodoxen Fürstentum Montenegro abgeschlossen
werden konnte. Der Hl. Stuhl hatte sich unter dem Einfluss Strossmayers aber
viel zu weit vorgewagt, dem Wunsch des montenegrinischen Fürsten nachgege-
ben und der Einführung der slawischen Liturgie für die wenigen katholischen
Pfarren zugestimmt. Das ungeachtet der Tatsache, dass die katholische Bevöl-
kerung größtenteils albanisch war – es gab nur eine kleine slawisch-katholische
Minderheit von etwa 1500 Personen –, und die katholische Kirche daher die Sla-
wisierungsmaßnahmen der Montenegriner unterstützte. Die formale Umset-
zung des vatikanischen Versprechens erfolgte im März 1887 durch das Dekret
„Antibaren“. Es kam noch schlimmer. Die erforderlichen Messbücher sollten in
cyrillischer Schrift und nicht in der traditionellen Glagolica gedruckt werden.
Rom war somit zu einem doppelten Zugeständnis bereit: Zur Einführung des
kirchenslawischen Liturgiesprache und zur Übertragung der glagolitischen Tex-
te ins Cyrillische. Das hatte einen Aufschrei der habsburgischen Diplomatie zur
Folge: Man könne in Wien nicht glauben, schrieb der Nuntius nach Rom, dass
der Hl. Stuhl einem Staat, der als Satellit Russlands und Feind Österreich-
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Ungarns gelte, so weitgehende Konzessionen mache.10 Nur durch mehrfache
Beteuerungen der päpstlichen Diplomatie, dass das montenegrinische Experi-
ment keine Auswirkungen auf die Habsburgermonarchie haben werde, ließ sich
das Wiener Außenamt beruhigen. Das neue kirchenslawische Messbuch wurde
einem langwierigen Begutachtungsprozess unterworfen, der erst 1889 abge-
schlossen wurde. Das Wiener Außenamt legte nun ein umfangreiches Memo-
randum vor, das auf genauen statistischen und historischen Erhebungen basier-
te, wodurch nachgewiesen werden sollte, dass die slawische Liturgie nicht den
Bedürfnissen der katholisch-albanischen Bevölkerung entsprach. Außerdem
wurde vor der panslawistischen Gefahr gewarnt: Wenn ein Missale erst einmal
in cyrillischer Schrift vorliege und vom Hl. Stuhl genehmigt sei, werde es inner-
halb kürzester Zeit das traditionelle glagolitische Missale verdrängen und in die
Kerngebiete der lateinischen Liturgie am Balkan eindringen und die katholi-
schen Südslawen in die Orthodoxie drängen. Die habsburgische Diplomatie for-
derte vom Hl. Stuhl ein Umdenken und eine völlige Revision der vatikanischen
Slawenpolitik.11 Staatssekretär Rampolla und Papst Leo XIII. warben in Wien
um Verständnis, der Hl. Stuhl könne ein einmal gemachtes Versprechen nicht
ohne Gesichtsverlust rückgängig machen, nur in der Frage des Zeitpunkts der
Veröffentlichung des Missales sowie hinsichtlich der Schrifttypen war ein Entge-
genkommen möglich. Im Jahre 1890 entschied der Hl. Stuhl, das montenegrini-
sche Missale doch nicht mit cyrillischen, sondern mit glagolitischen Schriftzei-
chen zu drucken. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren allerdings
weniger die österreichischen und ungarischen Proteste gegen die Verwendung
der cyrillischen Schriftzeichen, sondern die kircheninterne Skepsis gegenüber
der Cyrillica und deren Nähe zur Orthodoxie. Begründet wurde dieser Rückzie-
her mit „technischen Problemen“. Vor diesem historischen Hintergrund ist es
umso bemerkenswerter, dass Lajos Thallóczy – und zwar gerade in den Jahren,
als diese Diskussionen und Konflikte ihren Höhepunkt erreichten – ein Missale
veröffentlichte, in dem die glagolitischen Texte des mittelalterlichen Messbu-
ches in die Cyrillica übertragen wurden, womit er – wenn auch nicht als Politiker
und Beamter, sondern als Wissenschafter – der österreichisch-ungarischen Ar-
gumentation widersprach.

Das Versprechen Roms, die Neuauflage des neuen glagolitischen Messbu-
ches werde keine Auswirkungen auf die südslawischen Gebiete der Donaumo-
narchie haben, erwies sich als illusorisch. 1893, zwei Jahre nach dem Erscheinen
der Edition Thallóczys, meinte Rom aufgrund des zunehmenden Drucks aus
Montenegro die Herausgabe des montenegrinischen Missales nicht länger ver-
zögern zu können, und im Sommer 1893 wurde Fürst Nikola das erste druckfri-
sche Exemplar überreicht. Das sollte allerdings das einzige sein, das seinen Weg
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nach Montenegro fand, denn das mit einer Auflage von 400 Stück gedruckte
Messbuch war innerhalb eines Monats vergriffen, weil alle Bücher in Dalmatien
und Kroatien aufgekauft wurden, es musste eine zweite Auflage nachgedruckt
werden, erst zu Neujahr 1895 konnte in Antivari die erste kirchenslawische Mes-
se gelesen werden.

Aus den vatikanischen Dokumenten geht hervor, dass die erste Auflage fast
ausschließlich in die Diözesen von Zara, Veglia, Spalato und Zengg verkauft
wurde. Dahinter stand zwar die nationale Bedeutung, die dem Kirchenslawi-
schen von den Kroaten beigemessen wurde, ausschlaggebend war aber ein ande-
rer Umstand: In der römischen Kirchenführung hatte sich entgegen den ursp-
rünglichen Intentionen Leos XIII. die Meinung durchgesetzt, dass nur durch
das Festhalten an der lateinischen Liturgiesprache die Einheit und Universalität
der katholischen Kirche gerade auch in der Donaumonarchie erhalten werden
konnte. Das entsprach den Vorstellungen von Wien und Budapest, ausschlagge-
bend für den vatikanischen Meinungswandel waren aber kirchenpolitische
Überlegungen der römischen Kurie. Es blieb zwar weiterhin umstritten, in wel-
chen Gebieten die kirchenslawischen Privilegien noch Gültigkeit hatten, es wur-
de aber unmissverständlich klar gemacht, dass liturgisch-volkssprachliche Ent-
wicklungen in der römisch-katholischen Kirche keinen Platz hatten. Genau das
war aber in Istrien und Dalmatien der Fall. Aufgrund der fehlenden Priesteraus-
bildung und der Kompliziertheit der kirchenslawischen Sprache und glagoli-
tischen Schrift war das liturgische Kirchenslawische im Laufe der Jahre fast
überall durch mehr oder weniger mit der Volkssprache vermischte Formen –
das sogenannte „Schiavetto“ – ersetzt worden. Die kroatischen Bischöfe, die
den vatikanischen Vorgaben entsprechen wollten, trachteten nun danach, diese
volkssprachlichen Missbräuche abzustellen und sie wieder auf das ursprünglich
liturgische Kirchenslawische zurückzuführen. Das traf sich mit den Intentionen
der kroatischen Nationalbewegung, die das Kirchenslawische aus politischen
Gründen in den Mittelpunkt des parteipolitischen und publizistischen Kampfes
stellten. So wurde das Missale zu einem Verkaufsschlager.

Dass Thallóczy am Höhepunkt des Kampfes um die altslawische Liturgie
einen wichtigen Beitrag zur historischen Würdigung des Kirchenslawischen in
Dalmatien leistete, überrascht. Das entsprach seiner Idee, dass ein gemein-
schaftliches Staatsgefühl der habsburgischen Völker nur ohne ethnische Aus-
grenzung erreichbar sei, wobei er als Historiker der Ansicht war, dass der Er-
schließung und Edition des historischen Quellengutes ganz besondere Bedeu-
tung zukam. Die Würdigung der historischen Leistungen der einzelnen Völker
und ihre weitgehende Gleichberechtigung und ökonomische Förderung sollte
autonomistischen und separatistischen Bewegungen entgegenwirken.12 Doch das
war gerade in Dalmatien nicht einfach, denn um die Jahrhundertwende hatte
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sich der Nationalismus so weit aufgeschaukelt, dass alle administrativen und po-
litischen Maßnahmen bewusst falsch interpretiert wurden. So etwa im Jahre
1902 die Körberschen Sprachenverordnungen, die in Dalmatien als Germanisie-
rungsversuch gewertet und bekämpft wurden, obwohl sie – wie von Günter
Schödl nachgewiesen – auf eine Aufwertung des kroatischen Elements in der
Landesverwaltung abzielten.13

Auch die um die Jahrhundertwende eskalierende San-Girolamo-Affäre ge-
hört in diesen Kontext. Seit Jahrhunderten bestand in Rom eine illyrische Na-
tionalkirche unter dem Namen „San Girolamo degli Schiavoni“, die sich Ende
des 19. Jahrhunderts in einem herabgekommenen Zustand befand. Die geplante
Reform und Umbenennung des Instituts in „pro croatica gente“ führte 1901 zu
einem Skandal. Das Institut wurde aufgrund des Drucks irredentistischer Kräfte
vorübergehend von den Italienern beschlagnahmt, und zwischen Wien/Budapest
und dem Hl. Stuhl kam es zu einem heftigen diplomatischen Schlagabtausch.
Wien, vor allem aber Budapest, wollten eine im Namen zum Ausdruck kom-
mende Aufwertung der Kroaten nicht akzeptieren, und auch Montenegro trat
dagegen auf und verlangte eine allgemeine Zuschreibung des Instituts an alle
Südslawen – was natürlich von der habsburgischen Diplomatie noch mehr abge-
lehnt wurde. „Pro gente jugoslavica catholica“, „pro croatica et serbica gente“,
„pro catholicis slavis meridionalibus“ waren die Benennungen, die für San Giro-
lamo überlegt wurden und die in Österreich-Ungarn die Alarmglocken läuten
ließen. Dahinter stand einerseits der nie ganz begrabene Traum Leos XIII. von
einem Brückenschlag zur Orthodoxie, andererseits aber – und das war weitaus
konkreter – ein südslawisch-katholischer Panslawismus, der nach Meinung der
österreichischen und ungarischen Politiker die Grundfesten der Habsburgermo-
narchie gefährdete. Sie setzten durch, dass San Girolamo seinen ursprünglichen
Namen „Collegium S. Hiernoymi Illyircorum“ behielt. Die unterschiedlichen
Vorstellungen zwischen Wien/Budapest und dem Hl. Stuhl, was die künftige in-
haltliche Ausrichtung des Instituts, aber auch den Einfluss der habsburgischen
Politik auf die Verwaltungsagenden betraf, machte eine effiziente Reform bis
zum Ende der Habsburgermonarchie unmöglich. Das ehemals „österreichische“
Institut wurde im Ersten Weltkrieg von den italienischen Behörden beschlag-
nahmt und konnte erst Jahre später als südslawisch-kroatisches Priesterkolleg
wieder seinen Betrieb aufnehmen, die Namensänderung erfolgte erst im Jahre
1971.14

Thallóczys prinzipielle Einstellung zu diesen kirchenpolitischen Fragen un-
terschied sich erheblich von der offiziellen Position der habsburgischen, vor al-
lem aber der ungarischen Politik. Die nationalen und konfessionellen Streitig-
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keiten scheinen zwar „auf der Oberfläche unseres politischen Lebens als trübe
verhängnisvolle Schwächungen der politischen Kraftentfaltung der Monarchie“,
schrieb Thallóczy, dennoch war er der festen Überzeugung, dass der Staat „in
der tiefeingewurzelten Anhänglichkeit an die Dynastie eine feste Grundlage“ habe.
Für Thallóczy war das Teil seines Engagements zur Stärkung der kulturellen
Identität der habsburgischen Völker. Er hielt aber auch über den konfessionel-
len und kulturellen Bereich hinaus politisch-administrative Reformen für drin-
gend nötig. Umso größer die Entfernung von Wien, umso geringer die Loyalität
zum Staat, bedauerte er. „Die Persönlichkeit unseres Monarchen leuchtet zwar
auch in diesen düstern Küstenwinkeln, aber man sieht ihn nicht. Bis Spalato, dem
veritablen Zentrum Dalmatiens, spürt man noch den Einfluss des österreichischen
Hinterlandes, von Ragusa abwärts bietet die Küste kaum mehr als den Eindruck ei-
ner okkupierten fremden Provinz.“

Nach Meinung Thallóczys war die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos.
„Trotz dieser Erbitterung ist die Lage nicht so schlecht, dass man mit einigem gu-
ten Willen der sporadischen Unzufriedenheit nicht abhelfen könnte. Den Leuten
muss ernstlich gezeigt werden, dass man sich um sie kümmert, ihre kleinen und
großen Wünsche in Erwägung zieht, dort wo man kann, gleich sieht, dann hat
man sie. Die nationalen oft künstlich aufgebauschten Reibereien hören dann von
selbst auf, sintemalen der Italophilismus seine Spitze verloren hat, und der italo-
phobe Kroatismus heute im Ernüchterungsstadium begriffen ist.“

Drei zentrale Maßnahmen waren seiner Meinung nach zur Förderung Dal-
matiens nötig: Eine Verwaltungsreform, ein staatsrechtlicher Umbau und eine
Verbesserung der Infrastruktur. Der Verwaltungsumbau war der erste Schritt,
der möglichst schnell angegangen werden sollte: „In erster Reihe wäre eine Auffri-
schung des Verwaltungsapparates von Nöten. […] Die österreichische Verwaltung
ist gut und anständig, dies bekennen auch die Gegner, nur die Polizei und das Sy-
stem der Polizei ist leider drückend, nicht immer klug und umsichtig. Das Polizeiwe-
sen schadete uns in der Vergangenheit und belastet noch heute die Gemüter. […]
Es wäre gefehlt, wirklich staatsfeindlichen Elementen ihr Treiben zu erleichtern,
aber die Verwaltung selbst müsste einen Teil der polizeilichen Agenden als politische
auffassen.“

Thallóczy war der Überzeugung, dass Österreich durch Spitzelwesen und
leichtfertige Verdächtigungen den italienischen Irredentismus gefördert hatte.
Dieser Fehler sollte in Dalmatien nicht wiederholt werden. Die Zukunft Dalma-
tiens war für Thallóczy eng mit der Integrierung Bosnien-Herzegowinas in die
Monarchie verbunden, er war daher der Meinung, dass „eine getrennte Verwal-
tung dieser auf einander angewiesenen Gebiete […] für eine Anomalie erscheint
und von der gesamten Bevölkerung Dalmatiens als eine solche empfunden wird“.
Die Vereinigung Dalmatiens mit den okkupierten Provinzen war für Thallóczy
eine Notwendigkeit, ohne die ein Aufschwung des Landes nicht denkbar war.
„Zuerst historisch, literarisch zur Tagesfrage gemacht, kann man zwischen den bei-
den Landesadministrationen Berührungspunkte anknüpfen, ein Zusammenwirken
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erzielen, sodass es dann nur mehr als eine Zeitfrage erscheint, wie und wann sich
dieser Vereinigungsprozess vollziehen soll.“

Er drängte die Regierung in Wien zum Ausbau der Eisenbahnen: „Es ist ein
Faktum, dass eine Großmacht von seinen Zentren aus, nach beinahe hundertjähri-
gem Dominium, mit seiner einzigen Küstenprovinz – Istrien will ich nicht mitrech-
nen – nur auf den Seewege verbunden ist. Einzig allein formelle Hindernisse sind es,
welche dieser Verbindung im Wege stehen. Dass nun die Bevölkerung, beziehungs-
weise der denkende Teil, allen Versicherungen gegenüber apathisch wird, kann nicht
verargt werden. Gerade der Mangel einer direkten Verbindung mit den Zentren der
Monarchie führte zur Isolierung dieses Landes, in welchem man die Ereignisse des
Tages oft erst nach vier bis fünf Tagen erfährt. Wie soll sich denn in den Bocche
eine Anhänglichkeit an die Monarchie entwickeln, wo man als Repräsentanten der
Staatsgewalt nur Beamte sieht, und der Duodezstaat Montenegro mit seinem Minia-
turhofe doch ein gewisses Etwas repräsentiert.“ Die Donaumonarchie habe in den
dalmatinischen Städten eine österreichisch geprägte Kulisse errichtet, dahinter
aber alles unverändert belassen, und das sei auch symptomatisch für die öster-
reichische Politik und Verwaltung, vertrat auch der österreichische Schriftsteller
Hermann Bahr eine ähnliche Einschätzung wie Thallóczy.15

Der Kaiser sollte, nachdem die schlimmsten infrastrukturellen Missstände
einigermaßen aus der Welt geschafft waren, eine ausgedehnte Dalmatienreise
unternehmen, außerdem sollte ständig ein Mitglied des Erzhauses in Ragusa
residieren: „Erscheint Seine Majestät im Trentino oder Istrien, dann glätten sich die
Wogen für geraume Zeit. […] Seiner Majestät Person […] verscheucht auf längere
Zeit die Gespenster, weil die Leute sich sagen: »Man will uns doch wohl, der Kaiser
meint’s gut.« In aller kürzesten Zeit würde an der Südspitze der Monarchie ein
solcher Gesinnungswechsel eintreten, dass wir am Balkan wirklich festen Fuß fassen
könnten, ohne im Mindesten aggressiv auftreten zu müssen. Die Leute hätten mehr
Lust zur Arbeit, regeres Leben wäre bemerkbar und die Bedeutung der Provinz
würde mehr zum Ausdruck gelangen.“

Die Betrachtungen Thallóczys über Dalmatien fügen sich in das Bild ein,
das Thallóczy von Österreich-Ungarns Aufgabe und Mission am Balkan hatte.
Thallóczy begriff das Ausscheiden Österreichs aus dem Deutschen Bund innen-
politisch als Chance zur stärkeren Integration des Vielvölkerstaates und außen-
politisch als Möglichkeit zur Ausformung einer unabhängigen Balkanpolitik.
Grundlage der außenpolitischen Orientierung war für Thallóczy der Dreibund,
das deutsche Bündnis sah er als Garanten des Friedens und als Unterstützung
der Position der Donaumonarchie gegenüber Serbien und Russland.

Aus der Lektüre der Schriften Thallóczys zur Balkanfrage ergibt sich das
Bild eines Mannes und Wissenschafters, der sich nicht scheute, zu den vielfältig-
sten Fragen der Tagespolitik – häufig auch wissenschaftlich fundiert – Stellung
zu nehmen. Seine Ideen und Vorschläge waren phantasievoll, oft geradezu uto-
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pisch, wobei er in allen seinen Überlegungen immer von einer Stärkung des
habsburgischen Zentralstaates bei einer gleichzeitigen kulturpolitischen Auf-
wertung der Nationalitäten ausging. Diese Sichtweise trug dazu bei, dass er in
der Wiener Verwaltung eine steile Karriere machte und in politischer Bezie-
hung seine Meinung als Experte gefragt war, der von ihm wohl erhoffte Durch-
bruch in die große Politik blieb ihm aber versagt.

ANDREAS GOTTSMANN
THALLÓCZY LAJOS ÉS AZ OSZTRÁK–MAGYAR ÉRDEKEK

AZ ADRIAI TÉRSÉGBEN

ÖSSZEFOGLALÓ

A szerzõ Thallóczy Lajosnak az adriai térséghez fûzõdõ osztrák–magyar érdekekrõl, kü-
lönösen Olaszország szerepérõl szóló nézeteit vizsgálta. A tanulmányból arra az össze-
függésre derült fény, hogy Thallóczynak az Appennini-félsziget iránti érdeklõdése elsõ-
sorban az Albániáról és az itáliai albánokról folytatott kutatásainak a következménye.
A Dalmáciáról kifejtett eszmefuttatásai pedig abba a képbe illeszkednek, ahogyan
Ausztria–Magyarország balkáni feladatáról és küldetésérõl vélekedett. Ausztriának a
Német Szövetségbõl való kiválásában látta Thallóczy belpolitikailag a soknemzetiségû
birodalom erõsebb integrálódásának esélyét és külpolitikailag pedig az önálló Bal-
kán-politika kialakításának lehetõségét.

ANDREAS GOTTSMANN
LUDWIG VON THALLÓCZY I AUSTROUGARSKI INTERESI

U JADRANSKOM PROSTORU

REZIME

Autor se u svojoj studiji bavi Ludwigom Thallóczyjem i njegovim pogledima na aus-
trougarske interese na balkanskom prostoru, sa posebnim osvrtom na ulogu Italije. Iz
studije proizilazi da je bavljenje Ludwiga Thallóczyja apeninskim prostorom, prije svega
rezultat njegovih istraãivanja Albanije i Albanaca u Italiji. Thallóczyjeva razmatranja
Dalmacije uklapaju se u njegovu sliku o Austro-Ugarskoj, njenoj zadaåi i misiji na Bal-
kanu. Thallóczy je shvatio izdvajanje Austrije iz Njemaøkog saveza unutrašnjopolitiøki,
kao šansu za jaøu integraciju višenarodne drãave i vanjskopolitiøki kao moguånost za
oblikovanje nezavisne balkanske politike.
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Abstract: Der Name Ludwig von Thallóczys ist jedem Historiker geläufig, der sich
mit Albanien und den Albanern beschäftigt. Die Bedeutung seiner Person für die his-
torischen Untersuchungen über die modernen Albaner wird von allen gelobt und
hervorgehoben – obwohl uns praktisch kaum etwas über seine diesbezügliche Tätig-
keit bekannt ist.

Der Aufsatz fasst in seiner Einleitung das Wissen kurz zusammen, was für die
Historiker bisher über die Beziehungen zwischen Thallóczy und der Albanologie zur
Verfügung stand. Anhand archivalischer Quellen von Budapest und Wien, versucht
dann der Verfasser die Rolle des Historiker-Politikers, die er in dem Nationswerden
der Albaner spielte, und Thallóczys Thesen über die albanische bzw. balkanische
Geschichte zu rekonstruieren. Nach Thallóczy spielen die nationalen Symbole eine
sehr wichtige Rolle in der Entstehung einer Nation. Der Aufsatz sammelte die Sym-
bole (vor allem Fahnen und Wappen) zusammen, die er für das neue Fürstentum
Albanien, in den Jahren 1912–1913 machen ließ.

Schlüsselbegriffe: Lajos Thallóczy, Thallóczy und die Albanologie, albanisches
Nationsbuilding, die albanischen Aktionen des Ballhausplatzes, die Gedanken von
Thallóczy über die albanische Geschichte, nationale Symbole des unabhängigen Al-
baniens, Thallóczy als potentieller Theoretiker der Rilindja.

Der Name Ludwig von Thallóczys ist jedem Historiker geläufig, der sich mit Al-
banien und den Albanern beschäftigt. Die Bedeutung seiner Person für die his-
torischen Untersuchungen über die modernen Albaner wird von allen gelobt
und hervorgehoben – obwohl uns praktisch kaum etwas über seine diesbezügli-
che Tätigkeit bekannt ist. Der Grazer Historiker Kurt Gostentschnigg, der in
seiner 1996 verfassten Dissertation die Geschichte der österreichisch-ungari-
schen Albanologie untersuchte, liefert allerdings eine lebhafte Zusammenfas-
sung der uns zur Verfügung stehenden Informationen.1

Der ungarische Politiker, Historiker und Gründervater der ungarischen
Balkanstudien publizierte zusammen mit zwei Geschichtswissenschaftlern, dem
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Tschechen Konstantin Jireøek2 und dem Kroaten Milan Šufflay3 die, laut Gost-
entschnigg, bislang umfassendste mittelalterliche Quellensammlung über Alba-
nien (Acta et Diploma res Albaniae Mediae Aetatis Illustrantia.)4 Er war auch
der alleinige Herausgeber der Bände der Illyrisch-Albanischen Forschungen,5

deren historische Abschnitte ebenfalls von den oben genannten drei Historikern
geschrieben wurden. Gostentschnigg fasst den Inhalt der vier Bände der zwei
Bücher kurz zusammen, und berichtet dann darüber, wie die 1984 zum Alba-
nien-Symposium im burgenländischen Kittsee eingeladenen Historiker aus Tira-
na die wissenschaftlichen Ergebnisse bewerteten, die von Thallóczy auf dem Ge-
biet der Albanologie erzielt wurden. Die albanischen Geschichtswissenschaftler
waren der Meinung, dass der ungarische Historiker sich unvergängliche Ver-
dienste erwarb, um die Forschung der albanischen Geschichte und um dieses
westbalkanische Volk dem zeitgenössischen Europa näherzubringen. Allerdings
warfen sie ihm vor, dass seine „nationalistisch-ungarische Gesinnung“ zu einer ei-
genartigen Geschichtsauffassung führte, und dass er hauptsächlich von der un-
garischen Suprematie auf dem Balkan motiviert war.6 Diese Ansicht teilt Gost-
entschnigg nicht ganz, da er es für wichtig erachtet zu betonen, dass die reiche
Quellensammlung von Thallóczy und seine kritischen Methoden nicht bezwei-
felt werden können. Seinen Tod bewertet er als eine der größten Verluste der
damaligen Balkanforschung.7

Diese bündige Bewertung über einen der Gründerväter der historischen Al-
banologie ist angemessen, da wir bisher zwar über die Bedeutung Thallóczys im
Klaren waren, die Forschung seines Wirkens aber auf die lange Bank schoben.
Der Grund dafür liegt hauptsächlich darin, dass es keine archivalische Einheit
gibt – zumindest nicht in Wien, Budapest oder Tirana – die ausdrücklich zu die-
sem Thema über Quellen verfügen würde.

Die Situation ist besser, wenn wir den Aufarbeitungsgrad der Geschichte der
österreichisch-ungarischen Albanologie generell betrachten. Insbesondere der
oben genannte Gostentschnigg beschäftigte sich mit dieser Frage,8 und stützte
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2 Konstantin Jireøek (1854–1918): Tschechischer Historiker, Slawist und Diplomat, einer der
Initiatoren der modernen Balkanforschungen.

3 Milan Šufflay (1879–1931): Kroatischer Historiker und Politiker, ein aktiver Teilnehmer an den
österreichisch-ungarischen albanologischen Forschungen.

4 Acta et Diploma res Albaniae Mediae Aetatis Illustrantia 1–2. Collegerunt: Thallóczy, Jireøek et
Šufflay. Wien, 1913–1918. (Holzhausen.)

5 Illyrisch-albanische Forschungen. 2 Bde. Hrsg.: Thallóczy, Ludwig von. München–Leipzig, 1916.,
Duncker&Humblot.

6 Dazu siehe auch: Fjalori Enciklopedik Shqiptar. Red. Aleks Buda. Tiranë, 1985. (Akademia e
Shkencave). 296.

7 GOSTENTSCHNIGG, Kurt 1996: 182–185.
8 Unter anderen GOSTENTSCHNIGG, Kurt: Die Verflechtung von Wissenschaft und Politik am

Beispiel der österreichisch–ungarischen Albanologie. In: Südost–Forschungen 58(1999). 221–245.
DERS.: Albanerkonvikt und Albanienkomitee. Instrumente der Handels- und Verkehrspolitik
Österreich-Ungarns gegenüber Albanien im Dienste des informellen Imperialismus. In: Süd-
ost–Forschungen 65/66(2006/7). 313–337.



sich dabei auf die politik- und wirtschaftsgeschichtlichen Monografien über die
Beziehungen der Doppelmonarchie zu Albanien.9 Seine Forschungen bewiesen,
dass der österreichisch-ungarische wissenschaftliche Hintergrund eine entschei-
dende Rolle in der Entstehung dieses Wissenschaftszweiges und in derer interna-
tionalen Anerkennung spielte.10 Zu den wichtigen Teilgebieten der sich verselbst-
ständigenden Disziplin gehörte neben der Sprachwissenschaft (Johann Georg von
Hahn, Georg Pekmezi, Vatroslav Jagiå), der Archäologie (Johann Georg
von Hahn, Theodor Anton Ippen, Carl Patsch, Ferenc Nopcsa) und der Geogra-
phie (Ferenc Nopcsa) auch die Historiografie (Johann Georg von Hahn, Ludwig
von Thallóczy, Konstantin Jireøek, Milan Šufflay, Ferenc Nopcsa).

Laut dem österreichischen Historiker wurde die Geburt der Albanologie
von Großmachtinteressen motiviert und das Durchsetzungsvermögen der Poli-
tik drückte bis 1918 den Werken ihren Stempel auf, die im Gebiet der Doppel-
monarchie entstanden. Die Politik beeinflusste vor allem die historischen Un-
tersuchungen – hauptsächlich durch die vom gemeinsamen Außenministerium
und Finanzministerium zur Verfügung gestellten Subventionen oder in der
Form von Forschungsreisen, die von einzelnen Fachministerien oder Banken fi-
nanziert wurden (dazu siehe z. B. die Geschichte des 1908 in Sarajewo gegrün-
deten Balkaninstituts). Die Schlussfolgerung von Gostentschnigg ist, dass die
positive Rolle der Monarchie zwar unbestreitbar ist, diese aber eindeutig im
Dienste der Politik stand. Auf dem Gebiet der Albanologie waren die wichtig-
sten Vertreter dieser Politik Theodor Ippen und zwei ungarische Gelehrten,
Ludwig von Thallóczy und Ferenc Nopcsa. Dieses bündige Urteil ist aber mei-
ner Ansicht nach unbedingt zu modifizieren. 2007 und 2008 tauchten nämlich
gerade in Bezug auf Thallóczy neue Quellen auf, die eine weitere Untersuchung
bzw. Aufarbeitung des Themas unbedingt nötig machen. Nach dieser langen
Einleitung setzt sich diese Studie das Ziel, die Rolle von Thallóczy in der albani-
schen Nationsbildung, seine Geschichtsauffassung über die Albaner sowie die
Art seiner Beteiligung an der Entstehung der albanischen nationalen Symbole
zu skizzieren.
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9 Unter anderen SCHWANDA, Herbert P.: Das Protektorat Österreich–Ungarns über die Katholi-
ken Albaniens (unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1912–14. Wien, 1965. (Phil. Diss.);
SCHANDERL, Hanns Dieter: Die Albanienpolitik Österreich–Ungarns und Italiens 1877–1908.
Wiesbaden, 1971. (Harrassowitz); BEHNEN, Michael: Rüstung–Bündnis–Sicherheit. Dreibund
und informeller Imperialismus 1900–1908. = Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom 60. Tübingen, 1985. (Max Niemeyer Verlag).

10 „Trotz dieser schwierigen Forschungsbedingungen gelang es den Pionieren der österreichisch–ungari-
schen Albanologie, bis zum Beginn des 20. Jh die einzelnen Disziplinen der Albanien-Wissenschaft
aufzubauen und auf ein würdiges Niveau zu heben.“ GOSTENTSCHNIGG, Kurt 1996: 46–47.



Ludwig von Thallóczy und die albanische
Nationsbildung

Zahlreiche politische und wirtschaftliche Gründe veranlassten Österreich-Un-
garn an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine aktive – führende – Rolle
in der albanischen Nationsbildung zu spielen. Ab 1895 wurden auf dem Ball-
hausplatz regelmäßig verschiedene sog. „Albanische Aktionspläne“ ausgearbei-
tet. An diesen Konferenzen nahmen in erster Linie die Amtsträger der ge-
meinsamen Ministerien und sonstige Albanienexperten (Beamten) teil. Die
Aktionspläne enthielten auch immer Kultur-, Bildungs- und Kultusangelegen-
heiten. Es ist bekannt, dass Thallóczy an diesen Zusammenkünften teilnahm,
aber nur unlängst kam der Gedanke auf, dass er auch bei dem Programment-
wurf der Besprechungen, ja sogar bei der Formulierung der Anträge eine wichti-
ge Rolle spielte. Der Historiker und Beamte war aber nicht nur während der
Planungsphase, sondern auch während der Durchführung aktiv.

Die Historiker, die sich mit der albanischen Nationsbildung untersuchen,
beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten u. a.  mit der Frage, durch welchen
Vorgang die albanische Geschichtsauffassung entstand: wann erlangten die ein-
zelnen Elemente, kanonisierte Geschehnisse etc. ihren angemessenen Platz, und
was war der zeitgenössische Grund dafür. In dieser Hinsicht ist der Ursprung
vieler Motive ungeklärt.

Raim Beluli, ein junger albanischer Historiker, ausgehend von den For-
schungen Armin Hetzers11 und Nathalie Clayers12 entdeckte 2007 hervorragen-
des Quellenmaterial im Österreichischen Haus-, Hof- und Staatsarchiv.13 (PA,
XIV. Albanien, Kt. 3., 18., 20., 22–23.). Diese Dokumente dienten als Grundlage
für sein 2008 in albanischer Sprache publiziertes Buch.14 Darin beschrieb er die
Geschichte eines 1898 veröffentlichten albanischsprachigen Geschichtsbuchs,15

dass mit dem Ziel zusammengestellt wurde, den Anhängern der aufkeimenden
Nationalbewegung eine beliebte, in populärwissenschaftlichem und leicht lesba-
rem Stil verfasste Lektüre in die Hand geben zu können. Das Buch wurde da-
mals ohne Angabe des Verfassers und von einer fiktiven Druckerei herausgege-
ben. Der Titel lautete auf Deutsch: „Die Geschichte Albaniens aus der Feder
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11 HETZER, Armin: Ludvig von Thallóczy dhe përpjekja e parë shkencore për një Histori të
Shqipërisë, Hylli i Dritës 2008/4, 58–76.

12 CLAYER, Nathalie: Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d’une nation majori-
tairement musulmane en Europe. Paris, 2007. 416–419, 528–531 und 590–591.

13 Im Weiteren: ÖHHStA.
14 THALLÓCZY, Ludwig von: Të ndodhunat e Shqypnis prej nji Gege që don vendin e vet. Përktheu

nga gjermanischtja: Stefan Zurani. Transkriptoi, dokumentoi e komentoi BELULI, Raim.. Boti-
mi i tretë. Shkodër, 2008. (Botime Françeskane) (im Weiteren: BELULI Raim: 2008.)

15 Të ndodhunat e Shqypnis prej nji Gege që don vendin e vet. Skenderie, 1898. (die tatsächlichen
Publikationsdaten sind: Wien, 1898, Adolf Holzhausen.)



eines Gegen, der sein Land liebt“. Die Wiener Nationalbibliothek führt als Au-
tor Ludwig von Thallóczy an.16

Die Existenz dieses albanischsprachigen Buchs über die albanische Ge-
schichte wurde 1987 vom Deutschen Armin Hetzer entdeckt. Obwohl damals
das ursprüngliche Manuskript noch nicht gefunden wurde, erkannte Hetzer
auch, dass das Buch zuerst in deutscher Sprache verfasst wurde („Populäre Ge-
schichte der Albanesen“).17 Das Werk fasste die Geschichte der Albaner in vier
Kapiteln zusammen: 1. Illyrische Epoche (bis 167 v. Chr.), 2. Römisches Zeit-
alter (167 v. Chr. bis 626 n. Chr.), 3. Mittelalter (626 n. Chr. bis 1479) und 4. das
Osmanische Zeitalter von 1479 bis zur Jahrhundertwende. Die Entdeckung der
dritten Ausgabe des Buches lieferte neue Ergebnisse. Die dritte Ausgabe wurde
1939 von der Druckerei des Franziskanerordens in Shkodra herausgegeben, und
als Autor wurde Zef Zurani,18 ein aus Shkodra stammender Kaufmann und
Bankier, angeführt.

Das Erscheinungsjahr der ersten Ausgabe des Buches, 1898, ist von symbo-
lischer Bedeutung.19 Österreich-Ungarn startete seine erste großangelegte alba-
nische Aktion mit dem ehrgeizigen Ziel, das albanische Nationalgefühl auch un-
ter den muslimischen Albanern zu erwecken und zu stärken. Die Idee zur Schaf-
fung bzw. zur Etablierung und Stärkung des historischen Bewusstseins könnte
ursprünglich von dem Generalkonsul in Shkodra, Theodor Ippen20 stammen.
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16 Die Rekonstruktion der Geschichte des Buches von Thallóczy kann in bedeutendem Maße die
bisherigen Ansichten über die Entstehung und Entwicklung des albanischen Nationalgedankens
modifizieren. Mir ist jedoch bis zum heutigen Tage nicht bekannt, dass die albanische Ge-
schichtswissenschaft wesentlich auf die Forschungen von Raim Beluli reagiert hätte. Diese Stu-
die möchte deswegen, unter den gegebenen eigenen knappen Möglichkeiten die Aufmerksam-
keit auf die Bedeutung der diesbezüglichen Forschungen von Beluli lenken.

17 BELULI, Raim 2008. 8.
18 Zefë Zurani (eventuell: Stefë/Tef/Zef bzw. Zuranyi/Zurányi/Curani) (1865–1941): Kaufmann,

Politiker, österreichisch(–ungarischer) Agent. Er studierte in den Schulen des Kultusprotekto-
rats; von den Wiener Ministerien wurden seine Dienste in allen, die Albaner betreffenden An-
gelegenheiten gerne in Anspruch genommen. Über sein Leben siehe ASLLANI, Ulan: Studen-
tët shqiptare në Austri. Roli i tyre në pavarësinë, konsolidimin e zhvillimin e shtetit shqiptar. Tiranë,
1992–1998. (Ilar). 152–153. und MISJA, Vladimir: Stefë Curani: Jeta dhe vepra (1865–1941).
Shkodër, 2006. (Shtjefni).

19 Über das Buch erschien auch eine ungarischsprachige Rezension: ZURÁNYI, István: Albánia.
In: Ethnographie, a magyar néprajzi társaság és a Magyar Nemzeti Múzeum értesítõje. Ed.:
Munkácsi Bernát és Sebestyén Gyula. XII. (1901. nov. 9.) 404–409.

20 Ippen, Theodor von Dejeuner (1861–1935): österreichisch-ungarischer Diplomat und Balkan-
forscher, Albanienexperte am Ballhausplatz; 1911–1912 Sektionschef im gemeinsamen Außen-
ministerium. Die Albanienpolitik der Doppelmonarchie wurde an der Jahrhundertwende über-
wiegend aufgrund seiner Vorschläge reformiert. Er nahm als einer der Experten
Österreich-Ungarns an der Londoner Botschafterkonferenz bei den Verhandlungen über die
Gründung Albaniens teil. Über sein Leben siehe WERNICKE, Anneliese: Theodor Anton Ip-
pen. Ein Österreichischer Diplomat und Albanienforscher. Wiesbaden, 1967. (Harrassowitz) und
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. (= ÖBL) Bd. 3. Hrsg. Leo Santifaller.
Wien–Köln, 1960 (Böhlau). 40–41.



1897 bat er den gemeinsamen Außenminister, Agenor Goîuchowski, ihn bei der
Herausgabe einer albanischsprachigen volkstümlichen Geschichte von Albanien
zu unterstützen. Das Buch hätte gleich mehrere Ziele gehabt: Einerseits würde
es dem Leser die glorreiche albanische Nationalgeschichte (die nicht identisch
mit der Geschichte des Osmanischen Reichs sein würde) darstellen, anderer-
seits könnte es ein einheitliches albanisches Alphabet und eine einheitliche
Rechtsschreibung schaffen. Ippen äußerte die Meinung, dass das Buch leicht
zusammengestellt werden könnte, da der Direktor des Archivs des gemeinsa-
men Finanzministeriums, Hofrat Ludwig von Thallóczy seit Jahrzehnten die Ge-
schichte der Völker des Balkans forsche, und so die erforderlichen Archivquel-
len bereits zur Verfügung stünden.21 In einem anderen Brief schlug Ippen den
schon erwähnten Zurani als Übersetzer vor. Zurani lebte derzeit in Triest, und
war bei der Österreichischen Lloyd angestellt sowie ein zuverlässiger Agent des
gemeinsamen Finanzministeriums.22

Außenminister Goîuchowski akzeptierte und unterstützte den Vorschlag
mit zwei Auflagen: Das Buch dürfe dem Osmanischen Reich nicht feindlich ge-
sinnt sein und keinerlei Hinweise darüber enthalten, dass die Doppelmonarchie
irgendetwas damit zu tun hätte. Thallóczy widmete sich mit Freude der Aufga-
be. Bereits September 1898 war das deutschsprachige Manuskript fertig und we-
nige Monate später lag auch die gedruckte albanischsprachige Version in 600
Exemplaren vor. Die Ausgabe gab den Namen des Autors nicht an (nur, dass er
den nördlichen Dialekt sprach, also ein „Geg“ sei), und als Erscheinungsort
wurde Alexandria aufgeführt. Ippen und Thallóczy bereitete die Distribution
(Transport und Verteilung) der Bänder in Albanien mit pedantischer Sorgfalt
vor. Die Kosten der ersten Ausgabe trug das von Benjámin Kállay geleitete ge-
meinsame Finanzministerium, wobei die Rechnungen auf den Namen Ludwig
von Thallóczy ausgefertigt wurden.23 Über die positive Rezeption des Buches in
Albanien und über die Zusammensetzung der albanischen Leserschaft bezüg-
lich Religion und Berufstätigkeit sind im Wiener ÖHHStA umfassende Quellen
vorhanden (PA, XIV. Albanien, Kt. 20. 1. Note des Gemeins Finanzmin.,
15.09.1897., mit Hofrat Thallóczy’s „Geschichte Albaniens”, 2. Briefe ohne Pallium
zum albanischen Geschichtsbuch von Thallóczy). Die Wirkung des Buches auf
den albanischen Nationalgedanken ist noch nicht ganz erforscht; sicher wissen
wir aber, dass die Lektüre unter den Anhängern der Nationalbewegung
populär war: Sie bereicherte die Sprache und die nationale Ideologie mit
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21 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 20.; Ippens Brief an Goluchowski aus Skutari, 18. 05. 1897.,
No. 14. Geheim, Politischer Gegenstand: Abfassung einer albanesischen Geschichte. Faksimile
und albanische Übersetzung publiziert von BELULI, Raim 2008: 25. und 55–57.

22 ÖHHStA, PA, I. Allgemeines, 8. Generalia, Kt. 774. „Konfidenten“ („766“ Subnummern und
alphabetisches Verzeichniss zu den Liassen „Personalia“) – I.1. Stephan Zurani 1903–1914. Die
hier vorhandenen Angaben beziehen sich hauptsächlich auf die regelmäßigen geheimen Aus-
zahlungen an Zurani; ein Teil des Materials stammt aus dem Informationsbureau.

23 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 20., Kállays Brief an Goluchowski aus Wien, 16. 02. 1898.,
Z.1526 ex 1897 Pr. BH. Den Brief publizierte BELULI, Raim 2008: 81–82.



zahlreichen neuen Wörtern und Ausdrücken (z. B. „territori kombëtar“ – Na-
tionalgebiet) und wurde – in Kenntnis der Entwicklung der albanischen
Historiographie – zu einer der Quellen der wichtigsten historischen Mythen
(Abstammung von den Illyrern, Kultus von Skanderbeg, das „Reich“ von Tepe-
delenli Ali Pascha als Staatserlebnis etc.).24

Zur Jahrhundertwende versuchte Thallóczy die albanische Nationalbewe-
gung, außer dem Verfassen des Buches, zusätzlich zu beeinflussen. Da er,
dank der ihm zur Verfügung stehenden archivalischen Quellen, unter seinen
Zeitgenossen vielleicht am besten mit der albanischen Geschichte vertraut
war, versuchte er die Italo-Albaner der Doppelmonarchie zu „erschaffen“. Die
Italo-Albaner flohen ursprünglich im 15–16. Jahrhundert vor der osmanischen
Eroberung nach Süd-Italien. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ent-
deckte ihre gut gebildete intellektuelle Schicht ihre historischen Wurzeln.
Ihnen ist der Anfang der albanischen Nationalbewegung (Sprachpflege, Grün-
dung der modernen nationalen Literatur) in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zu verdanken. Zur Jahrhundertwende wurden sie aufgrund politischer
Überlegungen oft von der italienischen Diplomatie zur Verwirklichung ihrer
der albanischen Pläne benutzt. In Dalmatien existierte in der Nähe von Zadar
früher ein Dorf (sie wurde später in die Stadt eingegliedert) namens Arbanas
(Borgo Erizzo), deren Gründer und Einwohner Albaner waren. Am Ende des
19. Jahrhunderts waren sie schon stark kroatisiert. Thallóczy – dem Einfluss
der ausländischen albanischen Kolonien auf die frühere Heimat bewusst –
erstellte zur Jahrhundertwende ein Programm zur Erweckung des albanischen
Nationalbewusstseins der Bevölkerung und zur Ausnutzung dieser für die Zie-
le Österreich-Ungarns. Er plante auch die Begründung einer literarischen
Bewegung, mit der er einen Beitrag zur Schaffung und Entwicklung der Natio-
nalsprache leisten wollte, sowie die Akzeptanz eines einheitlichen Alphabets
beschleunigen wollte. In beiden Plänen sah er für Zurani eine wichtige Rolle
vor.25

Zum Teil aus den Plänen zu dem obigen literarischen Programm entstand
die in Brüssel herausgegebene, französisch- und albanischsprachige Zeitschrift
Albanie, die vom Ballhausplatz subventioniert wurde. Die Zeitung setzte sich
zwei wichtige Ziele: die Unterrichtung der europäischen Öffentlichkeit über die
albanischen Angelegenheiten, sowie die Beeinflussung der albanischen Natio-
nalbewegung. Die Autoren der hier erscheinenden, grundsätzlich überkonfes-
sionellen Aufsätze über wirtschaftliche, politische, literarische, linguistische etc.
Themen waren teils Albaner, teils ausländische Albanienexperten. Die Liste der
Autoren, der Inhalt der Beiträge und das Zielpublikum wurde von Ippen be-
stimmt, die Manuskripte wurden von Thallóczy durchgelesen (die Redigierung
erfolgte in Wien), und die Brüsseler Herausgabe wurde von einem Albaner na-
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24 Das Buch ist hier in mehreren Dutzend Exemplaren vorhanden: ÖHHStA, PA, XIV. Albanien,
Kt. 22–23.

25 Zur Frage siehe ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 3. Borgo Erizzo.



mens Faik Konica26 organisiert. Vor der Veröffentlichung wurden von den zu
publizierenden Aufsätzen Resümees in französischer Sprache gefertigt und die
endgültigen Versionen wurden dann vom derzeitigen Albanienreferenten am
Ballhausplatz (Julius Freiherr Zwiedinek von Südenhorst27) freigegeben.28

Die zweifellos imposantesten und wirkungsvollsten historischen Werke von
Thallóczy – und zugleich der österreichisch-ungarischen Albanologie – sind die
„Acta et Diploma res Albaniae Mediae Aetatis Illustrantia“ und die „Illy-
risch-albanische Forschungen“. Thallóczy erwog bereits während der Arbeit an
seinem populärhistorischen Werk das Verfassen eines Buches zur Förderung
von modernen historischen Forschungen, das sich ausdrücklich an die Vertreter
der Fachwissenschaft gerichtet hätte. Dies bedürfte zuerst der Quellenausgabe
mit modernem kritischem Apparat. Die ursprünglich vier Bände zählende
„Acta“ blieb letztendlich ein Torso aus zwei Bänden. Die durch die Mitwirkung
von Jireøek und Šufflay entstandenen Bände basierten in erster Linie auf dalma-
tinischen und italienischen Archivquellen: es wurden insgesamt 1646 Dokumen-
te aus der Zeit zwischen 344 und 1406 publiziert (neben politischen auch über
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Themen). In den „Forschungen“
veröffentlichte Thallóczy mehrere Aufsätze, von denen sein Exkurs über die al-
banische Diaspora hervorzuheben ist. Der ungarische Historiker fasste darin ne-
ben der Geschichte der katholischen Albaner in Syrmien (Peterwardeiner
Grenzregiment) auch die der in Borgo Erizzo und die der Italo-Albaner zusam-
men.29 Er plante auch die Untersuchung anderer Kolonien, da in seiner in Bu-
dapest in der Nationalbibliothek Széchényi (OSZK) bewahrten Nachlassen-
schaft auch eine handschriftliche Version eines Aufsatzentwurfs über die albani-
sche Kolonie in Ägypten in ungarischer Sprache erhalten geblieben ist.30

Die albanische Geschichtsauffassung
Ludwig von Thallóczys

Aus dem oben genannten Brief, den Ippen 1897 an Goîuchowski schrieb und in
dem er die Publikation eines populären Geschichtsbuchs vorschlägt, geht hervor,
dass er mit Thallóczy den möglichen Inhalt des Buches bereits erörterte. In dem
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26 Faik Konica (1875–1942): Mitglied der albanischen Nationalbewegung; Zwischen 1897 und
1909 war er der Herausgeber der in Brüssel erscheinenden Zeitschrift Albanie.

27 Zwiedinek von Südenhorst, Julius Freiherr (1833–?); zwischen 1888 und 1906 war im Außenmini-
sterium im Rang eines außerordentlichen Botschafters, dann eines bevollmächtigten Ministers tä-
tig, an der Jahrhundertwende als Referent für die albanischen Angelegenheiten verantwortlich.

28 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 18. Zeitung Albanie, in Brüssel erschienen (1897–1900), Ip-
pens handgeschriebener Brief an Goluchowski, Skutari, 18. 05. 1897., No. 16. (Den Brief publi-
zierte BELULI, Raim 2008: 27.; und ebd. Ippens handgeschriebener Briefe an Goluchowski,
Skutari, 29.6.1897., No. 24. und 3. 9. 1897, No. 41.

29 Dies erschien auch in Ungarisch: THALLÓCZY, Lajos: Albán diaspora. In: Történeti Szemle
1(1912) 1–39.

30 Nationalbibliothek Széchényi. (= OSZK), Handschriftensammlung, Fol. Hung. 1630.



Brief kommen nämlich viele Wendungen in Bezug auf die albanische Geschich-
te vor, die später in den Kanon der albanischen Historiographie aufgenommen
wurden. In einem späteren Brief bekräftigt Thallóczy selbst diesen Verdacht.31

Dieser Brief ist einer der wichtigsten Dokumente der Geschichte der albani-
schen Geschichtsschreibung. Darin legte nämlich der ungarische Historiker die
die thematischen und zeitlichen Grundlagen nieder, welche die albanische Ge-
schichtsschreibung seitdem bewahrt hatte: 1. Die Albaner sind ein eigenständi-
ges Volk (sie waren schon immer eine selbstständige Entität mit starkem „Stam-
mesbewusstsein“ und mit einer ausgeprägten Bedürfnis nach Autonomie), 2. Sie
haben eine ruhmreiche Geschichte, 3. wodurch sie eine politische Zukunft ha-
ben („Dabei war ich bemüht eine erzählende, populär gehaltene Geschichte, welche
alle jene den Albanesen unbekannte Tatsachen, sie dem europäischen Publikum ge-
läufig sind, wiedergibt, den Gegen und Tosken in die Hand zu geben, aus welcher
sie vor Allem drei Hauptgesichtspunkte sich einprägen sollen, nämlich dass sie ein
eigenes Volk bilden, dass sie eine rühmliche Geschichte hinter sich haben und dass
sie deshalb noch eine politische Zukunft erhoffen dürften.“). Über den Stil des Bu-
ches bemerkt er, dass es eins zu eins der albanischen Anschauung angepasst
wurde, um die Übersetzung und die Rezeption zu erleichtern. Ein Beweis für
die moderne Geschichtsauffassung Thallóczys ist, dass er ein überreligiöses
Werk verfasste, mit deren Ereignissen alle Katholiken, Orthodoxen, Sunniten
und Bektaschi sich identifizieren konnten. Es war ihm wichtig, dass das Buch
auch Illustrationen beinhalte, die für die Herausbildung von gemeinsamen na-
tionalen Symbolen (Wappen, Flaggen, Symbole von Skanderbeg, das Portrait
von Tepedelenli Ali Pascha etc.) förderlich sein könnten.

Eine Besonderheit der albanischen Geschichtsschreibung ist, dass sie das
Fehlen der Tradition eines eigenständigen Staates mit Biographien von vorneh-
men albanischen Familien bzw. deren herausragenden Mitgliedern kompensiert.
Dies ist zum Teil ebenfalls auf dieses populäre Geschichtsbuch zurückzuführen,
und kann in diesem Punkt mit den Ansichten Thallóczys über die ungarische
Geschichte in Verbindung gebracht werden. 1908 setzte er sich dafür ein, die
Urkunden der Familie Erdõdy in vier Bändern zu publizieren. In einem unga-
rischsprachigen Memorandum argumentiert er weitläufig dafür, dass Ungarn im
Lauf der Geschichte große Erschütterungen erleiden musste, und dass die Kon-
tinuität der Staatlichkeit in erster Linie von der Beständigkeit der Familien der
ungarischen Aristokratie und den von ihnen gepflegten Traditionen gesichert
wurde. Deshalb sei die Veröffentlichung der Quellen über sie und das Abfassen
der Familiengeschichten für das Kennenlernen der Geschichte des Landes von
herausragender Wichtigkeit.32
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31 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 20.; Thallóczys Brief an Kállay aus Wien; 1897. 07. 10.,
ad. Z. 937/Pr. BH ex 1897.; Vertraulich! Den deutschsprachigen Brief und dessen albanische
Übersetzung publizierte BELULI, Raim 2008, 62–74.

32 „Ép ezen pontban tér el talán legnagyobb mértékben hazánk fejlõdése a többi nemzetekétõl, melye-
knél a souverain mellett és nevében kormányzó nagy családokban idõnkint megszakadt a
folytonosság, a családi hagyományok széttépetvén, az egész állam hirtelen, erõszakos rázkódás árán



Die Untersuchung der Entstehungsgeschichte der Acta et diplomata res Al-
baniae und der Illyrisch-albanischen Forschungen liefert weitere Informationen
über die Denkweise von Thallóczy. Aus einem 1911 an dem gemeinsamen Außen-
minister Alois Lexa von Aehrenthal geschriebenen Brief geht hervor,33 dass er
ab 1882 bewusst Angaben über die albanische Geschichte sammelte. Dies wurde
zurzeit von den früheren Leitern des Ballhausplatzes (Gustav von Kálnoky,
Agenor Goîuchowski) mit Interesse verfolgt. In seinem Brief bat Thallóczy ma-
terielle Unterstützung zur Veröffentlichung einer Quellensammlung, da seiner
Meinung nach man ohne diese keine Albaniengeschichte schreiben könnte. Be-
merkenswert ist, welch wichtige Rolle auch die wissenschaftlichen Aspekte bei
der Veröffentlichung der Quellensammlung spielten. Der ungarische Historiker
plante die Publikation eines Werks, das bezüglich seiner Methodik (Edi-
tionsprinzipien, Auswahl der zutreffenden Themenbereiche [neben den Quellen
über die Politik auch zur Wirtschaft, Kultur, Gesellschaftsgeschichte und über
das Zusammenleben mehrerer Ethnien], Aspekte der Erstellung des kritischen
Apparats etc.) eines der anspruchsvollsten Publikation seiner Zeit bestrebte.
Dieser Zielsetzung schloss sich Jireøek und Šufflay gern an (über die wissen-
schaftlichen Ziele und Methodik siehe die Denkschrift im Anhang des Briefs34).

Und wieso bedürfe es einer Quellenausgabe bezüglich der mittelalterlichen
Geschichte der Albaner, und eines anhand dieser zu verfassenden Geschichts-
buchs? Weil nach Thallóczy die Geschichtsauffassung, die historische Selbstlegi-
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jutott fejlõdése új fokába. Így a Montmorency-ak, Saint-Pole-ok, Armagnac-ok megsemmísitése
után a franczia állam csak hosszú, véres nehézségek után tudta a feudális állapotból az absolut
királyságot kifejleszteni, ép így a nagy franczia forradalom egy csapással eltávolitván a kor-
mányzástól a Bourbonok mellett kifejlõdött arisztokratiat, sok kisérletezés után tudott Napoleon új
arisztokratiaból új állandó kormányzást létesíteni. A német fejlõdés még világosabb: szemléltetésére
elég utalni, mily tátongó különbség van az utóbbi évtizedekben porosz junkercsaládoktól vezetett né-
met politika és a között, melyet régebben délnémet: bajor, szász, osztrák családok irányitottak.
A magyar fejlõdés ezeréves egységét ezzel szemben a királyok mellett a kormányzást gyakorló csa-
ládok állandó hatása tette lehetõvé. A magyar államot elsõ századaiban vezetõ családok kimutatha-
tó utódai bölcs mérséklettel megtartották elõkelõ helyzetüket századokon át és családi hagyomá-
nyaikból kifejlõdött conservativismusukkal építették ki az államot a traditiók nyomán, de mindig az
újabb és újabb igényeknek megfelelõen. A nemzet rázkódásoktól ment ezeréves belsõ kialakulását
csak nagy családjaink conservativ hagyományai megismerése után érthetjük meg.” Ungarisches
Staatsarchiv, I 67., 4. csomó, g, Thallóczy történetírói munkássága mûhelyforgácsai. Thallóczy
1908-as memoranduma, 1.

33 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 21., Albanesische Druckwerke 1907–1918, Sektionschef von
Thallóczy’s Quellenwerk „Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia”, Thalló-
czys maschinengeschriebener Brief an Aehrenthal, 07. 21. 1911, zum Vermerk No. 2626 gehef-
tet, Wien.

34 Ebd. das Memorandum von Thallóczy, Jireøek und Šufflay über die Veröffentlichung des alba-
nischen Quellenwerks (Memorandum, pp. 6.): „Unsere Materialien, über die wir unten näher
berichten, betreffen die Landschaften, in denen die primäre ethnische Schichte des adriatischen Kü-
stenlandes fast ganz kahl unter den sekundären und tertiären griechischen, romanischen und slawi-
schen Neubildungen emporragt gleich einem von Efeu schütter umrankten Granitmonumente des
gewesenen großen Volkes des Illyrer. Ein Monument der einstigen Illyrer und zugleich die »Officina
Albanensium«!“ 1.



timation und Argumentation der Balkanvölker in allen Fällen bis zur mittelal-
terlichen Staatlichkeit zurückreicht – auch bei den Griechen. Ein Volk, das über
keine mittelalterliche Staatlichkeit verfügt, sei nicht gleichrangig. Deshalb muss
eine mittelalterliche albanische Geschichte geschaffen werden: Zuerst mit einer
kritischen Quellenausgabe, dann mit einem hervorragenden Geschichtsbuch
über das Mittelalter. Dies sei zugleich eine wissenschaftliche Herausforderung
(wie er ein einem in der Nationalbibliothek Széchényi auffindbaren Manuskript
formuliert): „Da wir uns seit langem mit der albanischen Geschichte und Literatur
befassen, sind uns die nichtwissenschaftlichen Aspekte bekannt, auf deren Grund
manche einige Abschnitte der Geschichte des Balkans auch bezüglich der Vergan-
genheit präparieren. Zu dieser Vernebelung der Geschichte trug die albanische Dia-
spora viel bei, unter deren die Volksteile zu verstehen sind, die sich im Lauf der
Jahrhunderte aus dem Albanertum herauslösten und in fremdem Land, auf ungari-
schem, venezianischem und neapolitanischem Gebiet Zuflucht fanden, und zum
Teil ihren eigenartigen Charakter bis heute bewahrten.“35 Gerade deshalb be-
schrieb Thallóczy, sich strikt an die Regeln der Historikerzunft haltend, unter
anderem das Leben der Diasporen.

Am Anfang dieses Aufsatzes kam schon die These Gostentschniggs auf, in
der er die Meinung äußerte, dass die historiographische Tätigkeit von Thallóczy
bezüglich der Albanologie von politischen Interessen bestimmt wurde. Zum Nu-
ancieren dieser Meinung lohnt es sich neben dem oben erwähnten Manuskript
eine Notiz heranzuziehen, die nach meiner Meinung eines der wichtigsten Do-
kumente der österreichisch-ungarischen Albanologie darstellt (und über deren
Existenz das Historikerpublikum zum ersten Mal hier erfährt). Es handelt sich
um eine deutschsprachige, handschriftliche Notiz aus 1911 ohne Unterschrift.36

Ein Beamter des Ballhausplatzes (vielleicht Alfred Ritter Rappaport von Ar-
bengau,37 oder Karl Macchio38) fügte in einer Notiz Bemerkungen zur Publika-
tion der Acta et diplomata res Albaniae. Der unbekannte Amtsträger wollte sich
nicht zum wissenschaftlichen Wert des in Vorbereitung befindlichen Buches äu-
ßern, dafür war ihm die Person der Autoren – Thallóczy, Šufflay und Jireøek –
Garantie genug. Über die Staatsinteressen in Bezug auf das Werk machte er
aber wertvolle Hinweise: Laut diesen unterstützen die Großmächte schon seit
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35 OSZK, Handschriftensammlung, Fol. Hung. 1630., Albánia történetére vonatkozó adatgyûjtés
(tud.), Albán diaspora (auf Ungarisch). 2–3.

36 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 21., Sektionschef von Thallóczy’s Quellenwerk „Acta et
diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia“, Äußerung betreffs der materiellen Unter-
stützung des von Dr. Thallóczy, Prof. Jirecek und Dr. v. Sufflay heranzugebenden Werkes „Acta
et diplomata res Albaniae med. illustrantia“; Wien, 25. 10. 1911.; ohne No. und Signatur).

37 Rappaport, Alfred Ritter von Arbengau (1868–1946): Österreichischer Diplomat, Albanienex-
perte am Ballhausplatz; während des Weltkriegs Sektionschef im gemeinsamen Außenministe-
rium. Jahrbuch des k. u. k. Auswärtigen Dienstes – 1917. Nach dem Stande vom 9. Juni 1917.
Wien, 1917, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 395. (im Weiteren: Jahrbuch 1917).

38 Macchio, Karl Freiherr (1859–1945): Führender österreichischer Diplomat am Ballhausplatz
nach der Jahrhundertwende. 1912–1914 Sektionschef, während des Ersten Weltkriegs Botschaf-
ter zu Rom. ÖBL, Bd. 5., 387.



langem wissenschaftliche Untersuchungen bezüglich des „Orients“. Aus diesen
Studien wurden viele eigenständige Wissenschaftszweige geboren, was immer
auf aktualpolitische Gründe zurückzuführen war (der ägyptische Feldzug Na-
poleons – Ägyptologie; England – Mesopotamien; Italien – Tripolis), und die
Politik übte einen stetigen Einfluss auf die Entwicklung der neuen Disziplinen
aus. Laut der Notiz beeinflusste sich die österreichisch-ungarische politische
Präsenz in Albanien sowie die Teilnahme und Position ihrer Wissenschaftler in
der Albanologie sich ebenfalls gegenseitig. Ohne die Unterstützung der albano-
logischen Publikationen wäre die Albanienpolitik der Doppelmonarchie nicht
vollständig. Eine Besonderheit der Balkanvölker ist, dass sie ihre politischen Ar-
gumentationen auf längst vergangene Zeiten, zumeist auf das Mittelalter zu-
rückführen. Aus dieser Denkweise folgt, dass ein Volk auf dem Balkan ohne
eine ähnliche geschichtliche Vergangenheit nicht gleichberechtigt sein kann
(dieser Gedanke überschneidet sich, vermutlich nicht zufällig, mit der von Thal-
lóczy). Die „Acta...“ möchte dazu beitragen, dass dieses historische und politi-
sche Fundament auch hier zur Verfügung steht. Nach der Hoffnung des Verfas-
sers entfaltet die von der k. u. k. Regierung geleistete diesbezügliche Unterstüt-
zung auch auf das albanische Publikum die nötige Wirkung. Anhand dieser
Notiz können wir also feststellen, dass die Politik tatsächlich die Entwicklung
des Wissenschaftszweiges beeinflusste, aber kein Interesse daran hatte, sich in
wissenschaftliche Fragen einzumischen oder sie zu lenken.

Wieso ist es so schwer, die diesbezügliche Tätigkeit von Thallóczy in den
Archiven zu verfolgen? Weil gerade Thallóczy selbst seine Spuren zu verwischen
versuchte. Die Kosten für die Arbeiten an der Acta und den Bändern der Illy-
risch-albanischen Forschungen wurden, die Druckkosten inklusive, zum Teil von
ihm selbst getragen, und er ließ sie sich erst später vom Außenministerium
erstatten – und zwar so, dass davon keine Spur im Register bleibt.39

Nationale Symbole des unabhängigen
Albaniens

Ludwig von Thallóczy wollte auch die Entstehung der nationalen (und staatli-
chen) Symbole der Albaner fördern. Er hielt es für wichtig, dass sein als Geg ge-
schriebenes Geschichtsbuch aus 1896 auch Illustrationen enthält. Sein Ziel da-
mit war nicht nur das Gedächtnis, sondern auch die Schöpfung von potentiellen
gemeinschaftlichen Symbolen. Für das Buch erstellte der Historiker auch einen
Flaggen- und Wappenentwurf.
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39 „Hozzád küldöm a beadványt, mert Te vagy az átirat alá írva, s e bizalmas ügy nem való a regestra-
túrába. A pénzt se küldend hosszú átirattal, de hát Te ezt jobban tudod.” ÖHHStA, PA, XIV. Al-
banien, Bd. 21., Pallium: Sektionschef von Thallóczy’s Quellenwerk „Acta et diplomata res Al-
baniae mediae aetatis illustrantia”, Thallóczys ungarischsprachiger und handschriftlicher Brief
an Forgách, 23. 1. 1912.



Thallóczy schrieb im Herbst 1913 einen Verfassungsentwurf, der ebenfalls
den Wappen eines unabhängigen und konstitutionellen Fürstentums erwähnte:
es zeigt einen schwarzen Doppeladler auf rotem Feld, die Nationalfarben sind
schwarz und rot (I. Teil: Allgemeine Bestimmungen, § 1).41

Der Bedarf an neuen Symbolen war aus mehreren Gründen sehr groß. Der
Zerfall des Osmanischen Reiches zerrüttete unter anderem auch die Handels-
beziehungen. Neben den Störungen des Warenverkehrs verunsicherte der Krieg
auch die aus dem Westbalkan stammenden Seefahrer des Reiches: Sie wussten
nicht, unter welcher Flagge sie segeln sollten, damit ihr Wasserfahrzeug nicht
angegriffen würde. Einige Küstenabschnitte wurden noch vom Osmanischen
Reich kontrolliert – hier war es ratsam, die osmanischen Staatssymbole zu be-
nutzen. Auf dem offenen Meer erwies sich dies aber als gefährlich. Ein Teil der
albanischen Seefahrer begann unter griechischer, montenegrinischer und serbi-
scher Flagge zu fahren (besonders die Christen unter ihnen),42 die Muslimen
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40 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 20., 1. Note des Gesamt. Finanzministeriums, am 15.09.
1897., mit Hofrat Thallóczy’s „Geschichte Albaniens“. Der Flaggen- und Wappenentwurf wur-
de publiziert in Beluli 2008. auf dem Titelblatt und auf Seite 14–15.

41 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 55., Liasse L/3, Thallóczy: Verfassung. 1.
42 Die Gründe für die Wahl der Flaggen können auch zum Teil mit der territorialen Bindung, der

gesprochenen Sprache/-n, eventuell mit ethnischen Beziehungen erklärt werden. Die Nutzung
von Flaggen durch die Verbündeten auf dem Balkan störte die Anführer der siegreichen Heere

Der albanische Flaggen- und Wappenentwurf von Thallóczy aus dem Jahre 189740



wussten aber nicht, was sie tun sollten. Eine Möglichkeit war, ihre Waren – will-
kürlich – unter der Flagge der Großmächte (Italiens oder „Österreich-Ungarns“)
an den Bestimmungsort zu liefern.43 Die Entscheidung der Londoner Botschaf-
terkonferenz vom 29. Juli 1913 bestimmte unter anderem, dass ein neues albani-
sches Symbolsystem nötig sei, dass die osmanische Symbolik ablöst. Der Groß-
teil der Seefahrer und Händler aber machte keine Prestigefrage daraus, unter
welcher Flagge sie segelte. Um die Wiederbelebung des Handels waren sie be-
reit jede Flagge zu hissen. Die Frage war also nur, wie die albanischen Symbole
aussehen sollten.

Obwohl das Bewusstsein der gemeinsamen ethnischen Abstammung stark
war, definierte sich vor dem Ersten Weltkrieg der überwiegende Teil der Alba-
ner anhand seiner Religion: als Katholik, als Orthodox oder als Muslim. Die von
ihnen benutzten religiösen Symbole waren aber zugleich Staatszeichen: Die alba-
nischen Katholiken benutzten die goldene-silberne Flagge des Vatikans (ohne
die päpstliche Symbole: Tiara, Schlüssel etc.). Dies war gleichzeitig die Flagge
des österreichisch-ungarischen Kultusprotektorats. Die Muslime benutzten
Reichssymbole (der Sultan war auch Kalif, deshalb waren einige seiner Symbole
religiöse Zeichen), wobei die Orthodoxen zahlreiche „griechische“ Symbole
benutzen konnten.44

Während der Balkankriege gab es eine Farbenkombination, die unter den
Küstenbewohnern Albaniens weit verbreitet war und als albanisch angesehen
wurde: Dies war das Farbenpaar Schwarz-Rot.45 Dieses Farbpaar existierte als
albanisches Symbol sicherlich bereits zur Jahrhundertwende, aber seine Ver-
breitung und sein Bedeutungsinhalt lässt sich anhand unserer heutigen Kennt-
nisse nicht genau bestimmen.
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eigentlich nicht: Dieser Umstand stärkte nämlich ihre Präsenz und erschien auch in Hinsicht
der Gebietsansprüche für vorteilhaft.

43 ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 422., w., Frage der Schaffung einer albanesischen Flagge 1913.;
Einsichtsakte der k. u. k. Marinesektion, 12. 08. 1913, Res. Nr. 14/m, Bericht von Barry aus Sku-
tari, 6. 8. 1913.

44 Die Nutzung der Flagge des Vatikans führte wegen dem gespannten Verhältnis zwischen dem
Kirchenstaat und Italien öfters zu Spannungen zwischen Wien und Rom. Zu den katholischen
Symbolen siehe: ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Bd. 45., Unser Kultusprotektorat in Albanien
1914, Telegramm von Mérey, Rom, 26. 5. 1913, No. 4925. und ebd. Berichte von Zambaur an
Berchtold, Skutari, 25. 5. 1913, No. 21., bzw. 29. 5. 1913, No. 5381. Zu den muslimischen Symbo-
len siehe. Kriegsarchiv (Wien), Militärkanzlei Seiner Majestät (MKSM), 18–1/7 (Bd. 1095.),
18–1/7–5 de 1913, Wien, 27. 3. 1913, K. Nr. 2360. Beilage: Bruno Thomas: Bericht über Alba-
nien. I. Die gegenwärtigen Verhältnisse in Albanien 1913; 2. 14. und ebd. Johann Hofmann: Be-
richt über Albanien 1913; 5. 10–11.

45 „Als Flagge wurde hier und in ganz Albanien jetzt allgemein von der Bevölkerung akzeptierte
schwarz-rot Flagge in Vorschlag gebracht, die übrigens dem Vernehmen nach auch schon vereinzelt
in den Küstengebieten Albaniens gesehen worden sein soll.“ ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 422.,
w., Telegram von Thimcziuk, Valona, 22. 12. 1913, No. 3229. Zur Frage siehe noch: ebd. Ein-
sichtsakte der k. u. k. Marinesektion, 1913. 08. 12., Res. Nr. 14/m, Bericht von Barry aus Skutari,
6. 8. 1913.



Die Farbkombination Schwarz-Rot hat ihren Ursprung in den von Skander-
beg (1405?–1468) benutzten Symbolen. Die Nachkommen des französischen,
italienischen und spanischen Zweiges des mittelalterlichen Helden der Albaner,
die um die Jahrhundertwende Anspruch auf den albanischen Thron erhoben,
benutzten bewusst die Symbole ihres Ahnen. Einer der Thronbewerber war Don
Juan Aladro Castriota y Perez y Velasco (italienisch: Giovanni d’Aladro Ka-
striota).46 Aladro startete mehrere willkürliche Aktionen, um Bekanntheit und
Popularität in den von Albanern bewohnten Gebieten zu erlangen und so viel
Freunde und Unterstützer in den europäischen Regierungskreisen zu gewinnen,
wie möglich. Die Handlungen des Abenteurers, der sich das Ziel setzte, eine un-
abhängige albanische Monarchie zu errichten, brachten viele Komplikationen
und große Konfusion in der Diplomatie der Großmächte mit sich, welche aber
in der albanischen Frage überhaupt nicht einmalig waren. Einer seiner beliebten
und Aufmerksamkeit erregenden Propagandatätigkeiten war die Verbreitung
von bebilderten Karten und Manifesten, in denen er sich als rechtmäßigen Er-
ben des albanischen Throns hochstilisierte, und durch die er „sein Volk“ direkt
ansprechen wollte. Ein ständiges Charakteristikum der bebilderten Karten und
Manifesten war eine vom Aristokraten benutzte, teils auf familiären Ursprung
zurückführbare, teils kreierte Symbolik. Es lohnt sich eine bebilderte Karte und
ein Manifest aus dem Propagandamaterial Aladros gesondert vorzustellen.

Der späte Nachfahre Skanderbegs sprach 1902 in einem Manifest zu den
Bewohnern Albaniens, das überwiegend in den Küstengebieten verbreitet wur-
de.47 Auf dem Manifest (Al popolo Albanese) stand neben dem Lichtbild und
dem Namen Aladros ein Doppelwappen über die die Aufschrift Illyria Makedo-
nia Thessalio Epiro schwebt. Die Aufschrift bezieht sicht offensichtlich auf die
Gebiete, die der Thronbewerber unter dem Begriff Albanien versteht. Das linke
Wappen zeigt einen schwarzen Doppeladler auf rotem Feld, dahinter ein Wap-
penmantel worüber eine geschlossene Fürstenkrone schwebt. Die unter dem
Schild sichtbare Devise lautet: Perendia Bashke me ne („Der Gott mit uns zu-
sammen“). Das rechte Wappen ist gespalten, auf der rechten Seite ist ein
schwarzer Doppeladler auf rotem Feld zu sehen. Die linke Seite ist sechsmal ge-
schnitten mit silbernen und blauen Binden. Das Manifest ist in albanischer
Sprache gefasst, und endet mit der Signatur Il Signore con noi.
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46 Don Juan Aladro Castriota y Perez y Velasco (1845-?): Nachfahre Skanderbegs aus der spani-
schen Linie. Zu Beginn seiner Laufbahn war er als spanischer Diplomat, dann als Geschäfts-
mann tätig. Sein Pläne bezüglich des albanischen Throns sind ab 1899 bekannt; seine Unterstüt-
zer rekrutierte er in erster Linie unter den in Italien lebenden Italo-Albanern und albanischen
Emigranten. Zum Thronbewerber siehe: DEUSCH, Engelbert: Albanische Thronbewerber. In:
Münchner Zeitschrift für Balkankunde 4(1981/1982) 89–150., 5(1983/34) 121–164., 6(1990)
93–151. und FRANTZ, Eva Anne: Prinz Wilhelm zu Wied und Albanien (Manuskript der Magi-
sterarbeit), 2003. 32–39.

47 Zur Quelle des Manifests und der Karte mit Bild sowie zur Entstehung des Manifests siehe:
ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Bd. 12., Albanische Pretendenter 1902–1912.: 1., Aladro Castrio-
ta 1902., handschriftlicher Bericht von Pasetti an Goluchowski, Rom, 12. 2. 1902, No. 7 J.



Das Lichtbild vom Deckblatt des
Manifests wurde auch auf eine Karte
abgedruckt. Im Hintergrund des
Bildes ist eine albanische Flagge zu
sehen, auf der Hinterseite der Karte
mit der Aufschrift: Don Juan de
Aladro-Kastrioti/Don Ghini i Alad-
ros-Kastriotit.

Es gibt aber auch eine andere
Quelle zum Kultus der Farbenkom-
bination Schwarz-Rot. Ein österrei-
chisch-ungarischer Konsularbericht
aus 1909 referierte über ein albani-
sches Manifest, das die nationalen
Forderungen beinhaltete. Das Mani-
fest fasste die allgemeinen (klas-
sischen) Begehren der Anhänger der
nationalen Bewegung zusammen (die
Vereinigung der vier, von Albanern
bewohnten Vilayete etc.). Im Anhang
zum Bericht des Konsuls befindet
sich auch ein Wappen. Das Wappen
wurde auf einem Dreieckschild dar-
gestellt (auf dem schwarz-weiß dar-

156 KRISZTIÁN CSAPLÁR-DEGOVICS

Deckblatt des Manifests von Aladro
(12. Februar 1912)

Vergrösserung der Wappen des Manifests



gestellten Wappen wurden die einzelnen Farben mit Schraffierungen gemäß der
Regeln der Heraldik angegeben): schwarzer Wickel auf rotem Feld, umrandet
von einem goldenen Band. Das Schild ist von albanischen (Schlag)Wörtern um-
geben.

Für den heutigen Leser erschiene es anhand der Obigen womöglich für na-
türlich, dass die Symbole der um 1912-13 entstehenden albanischen Staates aus
diesen existierenden Wappen und Farben leicht auszusuchen wären. Die Frage
war aber nicht so einfach. Zur Auswahl eines gemeinsamen Symbols ist unbedingt
ein Konsens unter den Mitgliedern einer Gemeinschaft nötig. Dieser war aber bei
den Albanern nicht vorhanden. Während der Balkankriege kann nicht von einer
albanischen Nation im modernen Sinn gesprochen werden. Die Identifizierung
mit der Idee eines (neuen) Nationalstaates war für den Großteil der albanischen
Bevölkerung wegen der bestehenden politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse unmöglich. Im Herbst 1912 war der albanische Nationa-
lismus nur ein Anliegen einer marginalen Gruppe, die Mehrheit lebte noch in den
traditionellen Loyalitätssystemen (Religion, Stamm/Sippe, Gebiet etc.). Ein cha-
rakteristisches Beispiel dafür ist, dass es sogar bei der Erklärung der Unabhängig-
keit nicht eindeutig war, welche albanische Flagge bei dem feierlichen Moment der
Proklamation (28. November 1912) gehisst werden sollte.49
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48 ÖHHStA, PA, XIV. Albanien, Kt. 9., 6. Ismail Kemal Bey (1907–1912), handschriftlicher Be-
richt von Kraus an Aehrenthal, Valona, 30. 07. 1909, No. 66. vertraulich.

49 „Am 28. November war nämlich mit jener typisch albanisch-orientalischen Sorglosigkeit das Haupt-
objekt des Tages, »die Fahne« als Symbol der Souveränität, vergessen worden. Die meisten wußten
überhaupt nicht, wie diese Fahne aussah. Kein Mensch hatte sie je gesehen oder gebraucht. Nie-
mand besaß eine in Vlorë. Ratlos blickten einander die großen Staatsgründer an. Da trat mein
Freund Hydai Efendi vor und berichtete, daß im Schlafzimmer Ekrem Beys an der Bettwand eine al-

In Albanien entwortenes Wappenbild und seine deutsche Version aus dem Jahre 190948



Ludwig von Thallóczy ersuchte Ismail Qemali50 und Eqrem Bej Vlora,51 den
Wappen und eventuell die Devise des unabhängigen Albaniens zu erstellen,
bzw. ihm dabei zu helfen. In ihren Briefen waren sie auch daran interessiert, ob
es ein historisches albanisches Wappen gebe, und ob die albanische Staatlichkeit
über eigene eigenständige Symbolik verfüge.52

Der ungarische Historiker konnte die Anfrage leicht beantworten, da er
früher als Herausgeber der Acta Albaniae auch diesbezüglich Daten sammelte.
In der Geschichtsauffassung von Thallóczy über Albanien war der historische
Vorläufer des modernen Albaniens das unabhängige Albanien unter der Herr-
schaft Skanderbegs, deshalb sollten sich auch die staatlichen Symbole nach dem
Rechtsvorgänger richten. In seinem Rückschreiben sammelte er alle Quellen
bezüglich der von Skanderbeg benutzten Wappen.53 Sein Konzept orientierte
sich grundsätzlich an einem staatlichen/dynastischen Wappen mit einem schwar-
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banische Fahne in einem schönen Rahmen aufgenagelt sei. Er fragte, ob man sie trotz der Ab-
wesenheit des Besitzers nehmen könne. Ismail Bey willigte ein, und so wanderte die mir von
Don Aladro Kastriota in Paris feierlich geschenkte Fahne ins Nebenhaus des Konaks in die
Hände Ismail Beys, der sie Murat Bey Toptani mit dem Geheiß überreichte, sie zu hiessen,
während er am Fenster daneben stand.“ Über die zeitgenössischen Albanern verraten die bei-
den kurzen Reaktionen ebenfalls viel, worüber ein Augenzeuge der Aufziehung der Flagge,
Eqrem Bej Vlora berichtet: Ein neben dem örtlichen Kadi beschäftigter Rechtsgelehrte äußerte
sich, als er die Flagge erblickte, sein Unverständnis, wieso auf dem nationalen Symbol nicht von
Zitaten aus dem Koran, sondern einer Krähe [sic!] geziert werde... In den Tagen nach den Er-
eignissen wurde Eqrem Vlora von einigen Kämpfern, die auf dem Platz zugegen waren, gelobt,
dass er diese Flagge als albanische Flagge gehisst wurde: „»Gut, gut habt ihr ’Wissenden’ (also Ge-
bildeten) getan, die Fahne des ’Bab Krali’ (Vater König = Kaiser Franz Joseph) zu hissen, so wird
uns der schuftige Serbe und der lausige Montenegriner nichts anhaben können.« Gefragt, wo sie den
schwarzen Adler gesehen hätten, antworteten sie stolz: »Bei den Soldaten des Bab-Krali in Pazar’i Ri
(Novipazar).«” VLORA, Ekrem Bej: Lebenserinnerungen. Bd. 2. 1973. 9–10.

50 Ismail Qemal Vlora (1844–1919): Albanischer Politiker und Diplomat, „Vater der Unabhängig-
keit“. Er stammte aus einer vornehmen Familie, und tritt jung in den Reichsdienst ein. Einer der
einflussreichsten Anführer der jungtürkischen Bewegung der Jungtürken, Parlamentsabgeordne-
ter. Zu seinem Leben siehe: Kemal, Ismail: The memoirs of Ismail Kemal. Ed. S. Story. New
York, 1920.

51 Eqrem Bej Vlora (1885–1964): Albanischer Politiker und Diplomat, ein Verwandter von Ismail
Qemal Vlora. Eqrem Vlora studierte mit österreichisch-ungarischer finanzieller Unterstützung in
Wien. Zwischen den beiden Weltkriegen war er für kurze Zeit albanischer Ministerpräsident. Zur
Doppelmonarchie, bzw. zur Republik Österreich blieb er bis zu seinem Tod lojal. Zu seinem Le-
ben siehe: VLORA, Ekrem Bey: Lebenserinnerungen 1–2. München, 1968/1973. (Oldenbourg).

52 „1., Was ist die Geschichte unseres albanischen Adlers? [Barletius: sagt, dass Skanderbeg in seiner
Fahne einen doppelköpfigen Adler (schwarz mit weissen Köpfen ) geführt hat]. Die griechische Ge-
schichte erzählt dass auch Pyrrus einen Adler als Insignum gehabt haben soll. Die Epirotischen
Münzen führen den einköpfigen Adler mit Blitzen in den Klanen. Was sollen wir davon verwenden?
2., Hat es in irgend einem Albanischen Herrscherhause (Skanderbeg, Balscha, Topia, Arianiti, Mu-
zakia, Dukagjini) eine Wappendevise gegeben? Vielleicht auf albanesisch?“ ÖHHStA, PA, XII.
Türkei, Kt. 454., h., Wappen Albaniens 1913. XII., Thallóczy: Promemoria über das neue Wap-
pen des Fürstentums Albanien, ohne Datum. Anhang: handschriftlicher Brief von Eqrem Bej
Vlora an Thallóczy, Berlin, 1. 12. 1913.

53 ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 454., h., Wappen Albaniens 1913. XII., Thallóczy: Promemoria
über das neue Wappen des Fürstentums Albanien, ohne Datum. pp. 2. und Brief von Eqrem



zen Doppeladler in rotem Feld als Hauptelement. Die erste und wichtigste
Quelle zum Wappen des Skanderbeg ist das Werk54 von M. Barletius: De vita,
moribus ac rebus praecipue adversus Turcas gestis Georgii Castrioti etc. 1537.55

Bezüglich der Beschreibung im Buch hielt Thallóczy die Bemerkung für wichtig,
dass dieses Wappen keineswegs ein Familien-/Sippenwappen gewesen sein
konnte, da Skanderbegs Vater, Gjon Kastrioti noch kein Recht zur Führung des
byzantinischen Doppeladlers hatte. Deshalb signierte er seine Briefe nur mit ei-
nem Gemma, dessen Original im ÖHHStA aufbewahrt wird.

Eine andere Quelle zum Wappen Skanderbegs ist der vom albanischen Po-
litiker benutzte Siegel, dessen zwei Exemplare ebenfalls in den zeitgenössischen
Wiener Archivsammlungen (HHStA, k.k. Hofbibliothek) aufbewahrt wurden.
Dieser Siegel stellt einen Doppeladler ohne Krone dar mit einem sechszackigen
Stern zwischen den Köpfen („Auf dem Siegel Skanderbegs, das zwei Schreiben
aufweisen, von denen eines im HHStA, das andere in der k.k. Hofbibliothek aufbe-
wahrt wird, ist im Wappenschild der zweiköpfige Adler zusehen, zwischen dessen
zwei ungekrönten Köpfen ein sechszackiger Stern angebracht ist“56). In seinem
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Vlora, bzw. 9 Lichtbilder oder Abbildungen im Anhang. Ebenda ist auch eine italienischspra-
chige Version der Promemoria vorhanden.

54 Barletius 1587. Lib. II., Pag. 34.: „[In margine:] Vexilla er insignie Castriotae gentis er familiae.
[Text:] Incolae et reliqui Epiroti generis, mox abiecta Armurathis memoria, novum ducem et nota
olim signa, aquilasque (nam rubea vexilla nigris er bicipitibus distincta aquilis [id gentis insigne
erat] gerebat Scanderbegus) vel non invitati sequebantur.”

55 BARLETIUS, Marinus: De Vita Moribvs Ac Rebvs Praecipve adversvs Tvrcas, gestis: Georgii
Castrioti, Clarissimi Epirotarum principis, qui ... Scanderbegus, hoc est Alexander Magnus, co-
gnominatus fuit, libri Tredecim. Mylius, 1587. (in Weiteren: Barletius 1587).

56 ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 454., h., Wappen Albaniens 1913. XII., Thallóczy: Promemoria
über das neue Wappen des Fürstentums Albanien. 2.

57 Ihr jetziger Aufbewahrungsort ist mir nicht bekannt.

Fotos über die Siegel von Skanderbeg, die Thallóczy für die albanischen Wappenentwurfe
verwendete57



Rückschreiben an Eqrem Vlora
schickte Thallóczy auch Fotos der
beiden Siegel mit, an denen gut er-
kennbar ist, dass die Flügel nach un-
ten stehen und zusammengefaltet
sind. Neben dem Adlerhals auf der
heraldischen rechten Seite ist der
Buchstabe „D“, beim linken Adler-
hals die Buchstabenfolge „AL“ zu
sehen, und können eventuell als
„Dux Albaniae“ gedeutet werden.

Thallóczy schlug vor, dass als
Grundlage des Wappens des neuen
Staates entweder die Barletius’sche
Beschreibung oder die Siegel von
Skanderbeg dienen sollen.58 Er er-
wog aber auch eine dritte Möglich-
keit: Er ließ selbst einen Wappen-
entwurf mit dem Wiener Heraldiker,
dem kaiserlichen Hofrat Ernst Krahl59

erstellen (k. u. k. Hof-Wappenmaler,
Wien, III., Am Heumarkt). Bei die-
sem ist das albanische Wappen auf
einem ovalen Schild dargestellt: in

rotem Feld ein schwarzer Doppeladler mit ausgebreiteten, nach unten stehen-
den Flügeln und mit schreienden Schnäbeln. Die Schnäbel sind mit ausgeschla-
gener und nach oben zeigenden Zungen, der Adler selbst mit gespreizten Fän-
gen und ausgebreiteten Schwanzfedern dargestellt. Über dem Schild ist eine ge-
schlossene Fürstenkrone mit einem gemeinen Kreuz zu sehen, zwischen den
Adlerköpfen strahlt ein sechszackiger Stern. Das rote Feld und der schwarze
Doppeladler sind albanische Symbole, die Krone das Rangzeichen des Fürsten,
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58 Zur ganzen Geschichte gehört noch, dass Thallóczy auch die italienischen Archivars- und Bi-
bliothekarskollegen in die Forschung der Wappen der von Skanderbeg abstammenden Familien
mit einbezog. Er wollte von jedem einzelnen Grabstein oder Wappenbeschreibung wissen.
Diesbezüglich blieb ein Brief des Venezianischen Archivars A. Lisini in italienischer Sprache
erhalten (Direzione dell’archivio di stato Venezia), der auf Bitten von Thallóczy eine spezielle
Untersuchung zum Wappen Skanderbegs betriebt. Er schaute in den italienischsprachigen he-
raldischen Fachbüchern nach und schrieb in seinem Brief nach Wien, wie laut Di Crollalanza,
Giovanni Battista: Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e
fiorenti / compilato da G. B. di Crollalanza. Pisa, 1889. (Giornale araldico) 260. das Wappen
des mittelalterlichen albanischen Politikers aussah: „D’oro, all’aquila bicipite spiegata e coronata
di nero, con la pila raccorciata nel capo d’azuro, caricato di una stella di sei raggi d’oro.“

59 Ernst August Krahl (1858–1926): Österreichischer Künstler und Heraldiker.
60 ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 454., h., Wappen Albaniens 1913. XII., Thallóczy: Promemoria

über das neue Wappen des Fürstentums Albanien, ohne Datum. Beilag.

Wappenentwerf für Albanien,
den Thallóczy von Wiener Heraldiker,
Ernst Krahl erstellen ließ60



wobei der Stern ein illyri-
sches Symbol und zugleich
ein vom Siegel Skanderbegs
entnommenes Zeichen sein
kann. Auf die goldene Tin-
gierung des Sternes bestand
Thallóczy nicht unbedingt,
auch Silber wäre ihm ge-
recht gewesen. Um die Far-
benkombination des Deut-
schen Reiches zu vermeiden
schlug er dennoch die Farbe
Gold vor.

Vom Erfolg des Wap-
penentwurfs zeugt der Um-
stand, dass auf Bitten von
Aristoteles Petroviå,61 des
österreichisch-ungarischen
Mitglieds der Internationa-
len Kontrollkommission, ein
Gremium der Großmächte,
dass die Oberhoheit über
Albanien ausübte der Ball-
hausplatz Anfang 1914, am Vorabend der Ankunft des Fürsten zu Wied den
Wappenentwurf nach Durrës (Durazzo) sandte, damit beim feierlichen Emp-
fang des gewählten Herrschers schon das neue Wappen zu sehen sei.63 Leider
sind bisher keine schriftlichen oder bildliche Beweise aufgetaucht, dass der
Wappen auch tatsächlich benutzt wurde.

Thallóczy ließ in Wien ebenfalls einen Entwurf für das fürstliche Wappen
anfertigen. Dieser unterschied sich vom staatlichen Wappen darin, dass es mit
einem Element des komplexen Wappens der Familie Wied, ein Wappen mit
einem farbigen Pfau, als Mittelschild des staatlichen Altwappens ergänzt wur-
de. Das Herrschaftssymbol wurde mit einem reich verzierten Wappenmantel
(purpurner Umhang mit Zobelfutter) veredelt.
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61 Petroviå, Aristoteles (1868–?): Österreichischer Diplomat, das erste österreichisch-ungarische
Mitglied der Internationalen Kontrollkommission. Jahrbuch 1917. 380–381.

62 ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 454., h., Wappen Albaniens 1913. XII., Thallóczy: Promemoria
über das neue Wappen des Fürstentums Albanien, ohne Datum. Beilag.

63 ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 454., h., Wappen Albaniens 1913. XII., Brief von Hornbostel,
Durazzo, 14. 2. 1914, Z. 24/P.

Entwurf des albanischen Fürstenwappens, den Thallóczy
vom Wiener Heraldiker, Ernst Krahl bestellte ließ62



Thallóczy schickte diese Blasonierungen und Briefe durch Eqrem Bej
Vlora an Ismail Qemali, Pascha Esat Toptani64 und Oberst Philips65 zu.

Unser Bild über die albanischen Staatssymbole zwischen 1912 und 1914
wäre nicht vollständig, wäre hier nicht eine Flagge erwähnt, die die albanische
Regierung für ihre maritimen Handelsschiffe in Auftrag gab. Die Flagge hatte
drei Streifen: Rot-Schwarz-Rot, im schwarzen Streifen mit einem silbernen,
sechszackigen Stern. Meines Wissens war dies zugleich das Symbol des
„starken Mannes“ von Albanien, Pascha Esat Toptani. Die Flagge wurde gele-
gentlich auch als staatliches Symbol benutzt, was fotographische Beweise be-
zeugen. Bei der Ankunft des Fürsten zu Wied in Durrës winkte ihm die begei-
sterte Menge mit dieser Flagge zu.66

Die Untersuchung der Rolle von Thallóczy in der Albanologie ist unbedingt
fortzusetzen. Nicht nur um die Geschichte des Wissenschaftszweiges und der al-
banischen Geschichtsauffassung besser kennenzulernen, sondern auch um die
diesbezügliche Tätigkeit Thallóczys in das zeitgenössische politische und intel-
lektuelle Umfeld einzufügen. Dies könnte zugleich als ein Zeichen des Respekts
vor seiner Größe als Historiograph gedeutet werden. Deshalb denke ich, dass

diese Forschungen eine Prestige-
frage der ungarischen Albanologie
darstellen.

Und wer weis, mit der Zeit wer-
den wir durch die weitergehenden
Forschungen vielleicht Zeugen, dass
von der albanischen Historiographie
Ludwig von Thallóczy als einziger
Ausländer in die Ränge der größten
Persönlichkeiten der albanischen
Wiedergeburt (Rilindja) erhoben
wird – wie dies schon mal erwogen
wurde.68 Es scheint immer wahr-
scheinlicher, dass zum Teil er die
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Flagge vom Esat Toptani, das zugleich auch für
die albanische Handelsflotte bestellt wurde67

64 Esat Toptani (1863–1920): Mächtigste Großgrundbesitzer Mittelalbaniens, einer der wichtig-
sten Persönlichkeiten der innenpolitischen Kämpfe dieser Zeit. Er spielte im Sturz des Fürsten
zu Wied eine große Rolle. Zu seinem Leben siehe: Kolgjini, Tahir: Esat pasha – tradhtar apo pa-
triot. Tiranë, 2003. (Kumti).

65 Oberst Philips: Befehlshaber des britischen Kontingents der internationalen Streitkräfte in Sku-
tari (1913–1914). Zur Zeit stehen in Ungarn keine Quellen zu Verfügung, aus denen sein voller
Name und seine wichtigsten biografischen Angaben hervorgehen würden.

66 Writing in Light. Early Photography of Albania and the Southwestern Balkans – Dritëshkronja,
Fotografia e hershme nga Shqipëria dhe Ballkani Jugperëndimor. Ed. Robert Elsie. Prishtina,
Media Company – Arbi Ltd., 2007. 283.

67 ÖHHStA, PA, XII. Türkei, Kt. 454., h., Wappen Albaniens 1913. XII., Brief von Kral an Burian,
5. 9. 1916, No. 153/pol., Skutari, Beilag.

68 Laut Aussage von Beluli wird Thallóczy in den albanischen Geschichtsbüchern nicht erwähnt,
auch in den Bändern des von der Albanischen Akademie der Wissenschaften 2002 herausgege-



geschichtliche Saat der nationalen Identität auf einem fruchtbaren Boden säte,
dass diese auch aufnahm. Wahrscheinlich wusste er genau, wohin und was zu
säen ist, und vielleicht ist auch der Umstand kein Zufall, dass die Entwicklung
der muslimischen Völker des Balkans zu modernen Nationen das aktive Zutun
eines ungarischen Historikers bedurfte.

KRISZTIÁN CSAPLÁR-DEGOVICS
THALLÓCZY LAJOS SZEREPE AZ ALBÁN NEMZET

ÉS NEMZETÁLLAM LÉTREHOZÁSÁBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

Thallóczy Lajos neve minden Albániával és albánokkal foglalkozó történész számára is-
mert. Személyiségének jelentõségét a modern albánokról szóló történeti kutatásokkal
kapcsolatban mindenki elismeri és hangsúlyozza. Mindezt úgy, hogy gyakorlatilag alig
tudunk valamit Thallóczy ez irányú tevékenységérõl.

A tanulmány bevezetõjében röviden áttekinti és összefoglalja azt a kevés tudást,
ami eddig Thallóczy és az albanológia kapcsolatáról rendelkezésre állt. Ezt követõen
bécsi és budapesti levéltári forrásokra építve kísérletet tesz arra, hogy vázlatosan
rekonstruálja a történész–politikus szerepét az albán nemzetté válásban és szemléle-
tét-nézeteit az albán (és részben a balkáni) történelemrõl. Thallóczy Lajost komolyan
foglalkoztatták az állami és nemzeti szimbólumok is: ezek ugyanis szerinte komoly sze-
repet játszanak a nemzeti tudat kialakulásában. A tanulmány befejezõ része azokat a
jelképeket mutatja be, amelyeket az 1912–1913-ban függetlenné vált Albánia számára
készített, illetve készíttetett, egy Theresianumban tanult albán arisztokrata, Eqrem Vlora
javaslatára.
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benen zusammenfassenden Werks Historia e Popullit Shqiptar II. Rilindja kombëtare. Red.
shkenc. Kristaq Prifti. Tiranë, 2002. nicht. Er könne aber zu Recht als Ideologe („als einer der
Hauptideologen der nationalen Bewegung!“) neben die Gebrüder Frashëri, Pashko Vasa, Gjergj
Fishta, Faik Konica, Hasan Prishtina etc. aufgenommen werden. BELULI, Raim 2008: 13. und
ebd. „Thallóczy sang ein Hymne über die albanischen Traditionen [...] und gab der erwachenden
nationalen Bewegung eine Geschichte.“ 52.





Abstract: Lajos Thallóczy gehörte zu den Personen in der Habsburgermonarchie,
die über die Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina sehr gut informiert waren. Jahr-
zehntelang beschäftigte er sich mit Balkanfragen und nahm unter der Leitung Ben-
jamin Kállays am Aufbau der Verwaltung in Bosnien-Herzegowina teil. Bis zum At-
tentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs
beschäftigte sich Lajos Thallóczy mit einer Reihe von aktuellen Fragen in Bos-
nien-Herzegowina – Kmetenablösung, Eisenbahnbau, Schulwesens, etc. Nach dem
Attentat traten diese Aktivitäten in den Hintergrund, Vorrang bekamen mit dem
Krieg verbundene Aufgaben. Anfang September 1914 hielt sich Lajos Thallóczy, der
im Amt für Kriegsaufsicht arbeitete, in Bosnien-Herzegowina auf, der Zweck seiner
Mission bestand vor allem darin, einen genauen Einblick in die Situation zu gewin-
nen, damit die zuständigen Organe der Monarchie die geeigneten Maßnahmen er-
greifen konnten.1 Bei dieser Reise versuchte Thallóczy ein möglichst vollständiges
Bild der Lage im Land zu gewinnen, und in seinen Betrachtungen erörterte er die
Möglichkeiten der Lösung der dringendsten Fragen. Eine der wichtigsten war die
staatsrechtliche Position des Landes. Auf Grundlage neuen Archivmaterials werden
im vorliegenden Aufsatz die Pläne für eine mögliche Teilung Bosnien-Herzegowinas
zwischen Österreich und Ungarn behandelt, die von General Oskar Potiorek und
Lajos Thallóczy am 12. und 13. Dezember 1914 in Peterwardein erörtert wurden.

Schlüsselbegriffe: Lajos Thallóczy, Erster Weltkrieg, Bosnien-Herzegowina, Tage-
buch, politische Umstände in Bosnien-Herzegowina, General Oskar Potiorek, staats-
rechtliche Lage Bosnien-Herzegowinas.

ZIJAD ŠEHIÅ

Lajos Thallóczy über die Ereignisse in
Bosnien-Herzegowina nach dem Attentat von

Sarajevo am 28. Juni 1914

1 Im Archiv Bosnien-Herzegowinas (Arhiv Bosne i Hercegovine) befindet sich ein Bericht über die
Tagesrelation während einer Dienstreise der in der Tagebuchform verfasst ist (Arhiv Bosne i
Hercegovine, Zajedniøko ministarstvo finansija, Priv. reg 1.524, 1914. Tagesrelation während ei-
ner Dienstreise von 2–11. September 1914.). Dieses Dokument wurde veröffentlicht in: HAUPT-
MANN, Ferdinand: Ein Reisebericht Dr. Ludwig Thalloczy’s aus Bosnien, Mitteilungen des öster-
reichischen Staatsarchivs, Bd. 13. Sonderdruck, Wien, 1960., und in der Széchényi-Bibliothek in
Budapest befindet sich das Manuskript des Tagebuchs, das veröffentlicht wurde in: Dr Ludwig
Thalloczy – Tagebücher, 23. VI–31. XII. 1914. Hg. v. Ferdinand Hauptmann–Anton Prasch, (=
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Am 29. August 1914 benachrichtigte der gemeinsame Finanzminister Bili¤ski
General Potiorek telegraphisch über eine bevorstehende Reise Lajos Thallóczys
nach Bosnien-Herzegowina, die der Erörterung finanzieller Zuständigkeiten
dienen sollte. Lajos Thallóczy brach am 2. September 1914 von Wien nach Bu-
dapest auf, wo er am folgenden Tag Gespräche mit ungarischen Politikern führ-
te. Am 5. September erreichte er Doboj, wo er General Potiorek in dessen
Hauptquartier aufsuchte, um am nächsten Tag nach Sarajevo zu reisen, wo er
sich bis zum 8. September aufhielt. Auf der Rückreise besuchte er am 9. Sep-
tember nochmals Potiorek in Doboj, am 10. und 11. war er in Budapest, um am
12. September wieder nach Wien zurückzukehren.2

Lajos Thallóczy hielt seine Beobachtungen über die militärischen und poli-
tischen Ereignisse dieser Tage schriftlich fest. Schon während des Aufenthaltes
in Budapest schilderte er die Lage der Monarchie, die von einer rührenden Op-
ferbereitschaft der niederen Klassen gekennzeichnet war. Er bezeichnete das
Zusammenwirken aller Nationen als politisches Kapital für die Zukunft.3 Thal-
lóczy nützte jede Gelegenheit, ein vollständiges Bild der Lage der Monarchie zu
gewinnen, verwies mehrmals auf die politischen Umstände nach dem Kriegs-
ausbruch und vertrat die Ansicht, dass Belgrad und Westserbien nicht an die
Monarchie angeschlossen werden dürften, da die mit Belgrad verbrüderten un-
garischen Serben ein Dorn im Gewebe der Monarchie wären. Als er bosnisch-
herzegowinische Soldaten, die an die galizische Front abreisten, mit drei oder
vier geschenkten Melonen und einem Stück Brot bewaffnet zum Zug eilen sah,
kam ihm der Ausspruch Benjamin Kállays in den Sinn, wonach in Bosnien-Her-
zegowina durch konsequente Arbeit aus drei Religionen eine Nation gebildet
werden müsse.4

Am 5. September 1914 hatte Thallóczy in Doboj ein einstündiges Treffen
mit Potiorek, wobei sie sich über die Lage an der Front unterhielten, aber auch
über Verwaltungs- und Finanzangelegenheiten.5 Noch am selben Abend machte
sich Thallóczy in Begleitung des Finanzabteilungschefs Prileszky nach Sarajevo
auf. Die ersten Gespräche in Sarajevo fanden im Gebäude der Landesregierung
mit Baron Karl Collas und dem Leiter der Rechtsabteilung, Chmielewsky, statt,
der Thallóczy aktuelle Zahlen über Internierungen vorlegte. Insgesamt waren
damals in der Donaumonarchie 1279 politisch Verdächtige interniert, in Bos-
nien-Herzegowina waren es 844 Personen, darunter 124 Priester, 27 Lehrer und
9 Abgeordnete. Thallóczy bezweifelte jedoch die Richtigkeit der ihm vorgeleg-
ten Daten und schätzte die Zahl der Internierten auf über 2000 Personen. Hin-
sichtlich der Stimmung in der serbischen Bevölkerung berichtete er, dass die
Landesregierung einige Agents provocateurs in das Gebiet von Banja Luka ge-
sandt hatte, um die Meinung der Bevölkerung zu ergründen. Sie bestätigten die
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Ansicht Thallóczys, dass man sich der Loyalität der Bevölkerung nicht sicher
sein konnte, kein Serbe stehe treu zum Staat. Im Falle einer Besetzung eines
Teiles des Landes durch serbische Truppen erwartete er einen allgemeinen Ser-
benaufstand, da die serbische nationale Idee seiner Meinung nach nicht nur in
die Intelligenzija, sondern auch in das Bauerntum eingedrungen war. Thallóczy
führte als Beispiel den Fanatismus eines serbischen Bauern an, der unter dem
Galgen dreimal Es lebe König Petar gerufen habe. Er war der Ansicht, dass die-
ser Fanatismus in Kriegszeiten nur mit Gewalt bekämpft werden könne.6 Die
Stimmung in der katholischen und muslimischen Bevölkerung schätzte Thalló-
czy hingegen als ausgezeichnet ein. Alle vertrauten auf die Regierung und die
Monarchie, nur die Beamten und die Mittelklasse zeigten seit Beginn des Krie-
ges Nervosität.7 Regierungskommissär Gerd berichtete Thallóczy vom Vorrü-
cken zweier serbischer Regimenter nach Bosnien, er überlegte daher einen
Rückzug aus Sarajevo. Im Ernstfall sollten 48 Stunden zuvor alle Kunstgegen-
stände aus der Stadt abtransportiert werden, die Landesregierung sollte sich
nach Derventa zurückziehen. Baron Collas lehnte es jedoch ab, den Serben Sa-
rajevo kampflos zu überlassen, und auch Thallóczy befürchtete einen Imagever-
lust der Donaumonarchie auf dem Balkan, zudem könne von Derventa aus das
Land nicht verwaltet werden. In seinem Tagebuch berichtet Thallóczy über ein
Gespräch mit Nikola Mandiå, dem Stellvertreter des Landeshauptmanns, und
über dessen Ansichten hinsichtlich einer Verwaltungsreform. Die geltende Ver-
fassung solle sistiert werden, meinte Mandiå, der die Kompetenzen des Sabors
(Landtags) einschränken und ein neues Wahlsystem unter Abschaffung des kon-
fessionellen Schlüssels einführen wollte. Mandiå unterstützte den Vorschlag
Thallóczys, Hochverrätern und Agitatoren die Landeszugehörigkeit abzuerken-
nen. Thallóczy gab allerdings zu bedenken, dass Verwaltungsreformen erst nach
der Regelung der staatsrechtlichen Position Bosnien-Herzegowinas angegangen
werden konnten.8 Thallóczy schilderte auch die Atmosphäre in der Stadt und
berichtete über ein Treffen mit einigen Religionsführern, wobei sich allerdings
Erzbischof Stadler und der Franziskanerprovinzial nicht in der Stadt aufhielten.
Im Gespräch mit dem orthodoxen Metropoliten Letica setzte sich dieser für die
Freilassung der internierten Priester ein, weil die Schafe ohne Hirten seien. Thal-
lóczy antwortete dem Metropoliten, dass er mit christlicher Geduld diese Zeit
überstehen und später an der Sanierung der Beziehungen mitarbeiten solle.9 Thal-
lóczy traf auch mit Reis Dãemaludin ef. Øauševiå zusammen, der ihm versicher-
te, dass er und die Muslime für den Sieg der Monarchie beteten, ihr Sultan sei
Franz Joseph. Für bemerkenswert hielt Thallóczy die Äußerung des Kreisvor-
stehers Ibrahim ef. Defterdareviå, wonach die Muslime aus ihrer Gleichgültig-
keit und Apathie gerissen worden wären, was sich längerfristig positiv auf die
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Entwicklung ihrer Nationalität auswirken werde.10 Eines der Ziele des Aufent-
haltes von Lajos Thallóczy in Bosnien-Herzegowina war die Vorbereitung einer
möglichen Evakuierung der Sammlung Unica und anderer wertvoller Ausstel-
lungsstücke aus dem Landesmuseum in Sarajevo. Thallóczy verlangte vom Di-
rektor des Landesmuseums unter strengster Geheimhaltung die Erstellung einer
Liste der Exponate, die nach Zagreb oder Budapest verlegt werden sollten. Po-
tiorek hatte angeordnet, dass man sich zwar auf einen eventuellen Rückzug vor-
bereiten müsse, dass aber vorerst nichts aus der Stadt abtransportiert werden
dürfe.11 Am Abend des 8. September reiste Thallóczy nach Doboj, wo er in den
frühen Morgenstunden General Potiorek traf. Er berichtete ihm über seine Ein-
drücke und stellte fest, dass ohne ihn, Potiorek, die Landesregierung kopflos
sei.12 Wegen einer bevorstehenden Offensive dauerte das Treffen nur kurz und
Thallóczy fuhr noch am selben Tag nach Budapest weiter. Resümierend stellte
er fest, dass die zentrifugalen Tendenzen im Lande den Besitz Bosnien-Her-
zegowinas immer unsicherer machten, gerade unter dem Eindruck des Krieges
müssten solche Bestrebungen im Keim erstickt werden.13

Am 10. September besprach sich Thallóczy in Budapest mit Ministerpräsi-
dent Tisza und schilderte ihm die Stimmung sowie den Zustand der politischen
Verwaltung in Bosnien-Herzegowina. Er meinte, dass die staatsrechtliche Posi-
tionierung des Landes nach Kriegsende unbedingt geregelt werden müsse, der
derzeitige Zustand sei nicht mehr zeitgemäß.14 Auch im Nachlass General Oskar
Potioreks im Wiener Kriegsarchiv finden sich Dokumente zu dieser Frage.15 Be-
sonders interessant ist ein Brief Potioreks an Bili¤ski vom 22. April 1914. Dem-
nach plante Serbien die Schaffung eines südslawischen Staates, der unter Einbe-
ziehung ungarischer Gebiete Bosnien-Herzegowina, Dalmatien, Istrien, Kroa-
tien-Slawonien, Krain und große Teile der Steiermark und Kärntens umfassen
sollte. Drei serbische Provinzen sowie eine kroatische und eine slowenische soll-
ten aufgrund konfessionell-nationaler Grenzen gebildet werden, die allerdings
manipuliert werden sollten. Geplant war die Aussiedlung von 400.000 Katholi-
ken aus Bosnien-Herzegowina, aus den ungarischen Komitaten sollten 20% der
serbisch-orthodoxen Bevölkerung nach Kroatien und Slowenien umgesiedelt
werden, um deren politisches Gewicht zu schwächen. Der Großteil Slawoniens
und die westliche Lika sollte demnach von den Serben besetzt und kolonisiert
werden.

Schon im September 1914 hatte Potiorek in Doboj zu Lajos Thallóczy ge-
meint, dass das Kondominium Österreichs und Ungarns in Bosnien-Herzegowina
aufhören müsse, wobei ihm eine Teilung des Landes vorschwebte. Bosnien östlich
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der Linie Banjaluka–Jajce sollte an Ungarn fallen, das Gebiet von Bihaå und die
Herzegovina sollten an die cisleithanische Reichshälfte kommen. Am 28. Novem-
ber 1914 ersuchte Potiorek – er hielt sich damals in Banja Koviljaøa auf – den ge-
meinsamen Finanzminister Bili¤ski, Tallóczy neuerlich nach Bosnien-Herzegowi-
na zu schicken, denn die jüngsten Vorkommnisse würden Entscheidungen hin-
sichtlich der künftigen staatsrechtlichen Positionierung Bosnien-Herzegowinas
erzwingen.16 Am 12. und 13. Dezember 1914 fanden in Peterwardein – der Gene-
ralstab hatte sich dorthin zurückgezogen – vertrauliche Gespräche zwischen Po-
tiorek und Thallóczy über den künftigen Status Bosnien-Herzegowinas statt. Die
Offensive der österreichisch-ungarischen Armee hatte erste Erfolge gezeitigt, Bel-
grad war besetzt und über die untere Drina waren die kaiserlichen Truppen in
Šumadija eingedrungen. Die Kapitulation der serbischen Armee schien unmittel-
bar bevorzustehen und Potiorek meinte, dass der Krieg bis Juni 1915 beendet sein
sollte. Dem Sandãak maß er zwar keine größere strategische Bedeutung bei, setz-
te sich aber dennoch im Hinblick auf die Wahrung des Prestiges der Habsburger-
monarchie für seine Wiederbesetzung ein, zumindest was Pljevlja und Priboj be-
traf. Was Bosnien-Herzegowinas betraf, sah er nur eine Möglichkeit.17 Wie schon
im September trat er für eine Aufteilung des Landes zwischen Österreich und
Ungarn ein. Österreich sollte demnach die bosnischen Bezirke am Rande des Di-
narischen Gebirges, Glamoø, Livno, Bugojno ohne Donji Vakuf, Ãupanjac, Pro-
zor, dann die ganze Herzegowina mit den Bezirken Konjic, Ljubuški, Mostar, Sto-
lac, Ljubinje, Bileåa, Trebinje, Gacko, Nevesinje, weiters die Bezirke Foøa und
Øajnice und den südlichen Teil des Višegrader Bezirkes sowie das Gebiet Trnovo
erhalten. Ferdo Hauptmann berechnete, dass auf die ungarische Hälfte 28.487
km2 mit 1,210.194 Einwohnern, auf die österreichische Hälfte 18.596 km2 mit
569.228 Einwohnern entfallen wären. Potioreks Teilungsplan war seiner Meinung
nach fehlerhaft und hatte keine offizielle Bedeutung.18 In Potioreks Nachlass sind
allerdings detaillierte Informationen sowie drei Karten über die geplante Teilung
Bosnien-Herzegowinas zu finden.19 Der General ging von einer Gesamtfläche von
51.199 km2 aus, von der dem ungarischen Teil 28.487 km2 mit 1,210.194 Einwoh-
nern, dem österreichischen 22.712 km2 mit 696.850 Einwohnern zugefallen wären.
Der Unterschied zu den Berechnungen Hauptmanns beträgt 3116 km2 und
127.622 Einwohner und betrifft das nordwestliche Bosnien mit den Bezirken Pe-
trovac, Sanski Most, Kljuø, Varcar Vakuf sowie den südwestlichen Teil des Bezir-
kes Jajce.

Die Teilungspläne blieben aktuell. Am 2. Oktober 1915 forderte die ungari-
sche Regierung offiziell den Anschluss Bosnien-Herzegowinas an Ungarn, zu-
mindest bis zur endgültigen Regelung der staatsrechtlichen Frage sollte das au-
tonome politische Leben im Lande suspendiert bleiben.
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ZIJAD ŠEHIÅ
DJELATNOST LAJOSA THALLÓCZYIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 1914.

REZIME

Lajos Thallóczy je pripadao krugu osoba iz Monarhije koje su smatrane boljim pozna-
vaocima prilika u Bosni i Hercegovini. Decenijama se bavio balkanskim pitanjima i pri-
padao je uãem krugu osoba koje su pod vodstvom Benjamina Kallaya izgraœivale upra-
vu u njoj. Do Sarajevskog atentata 28. juna 1914. godine bavio nizom aktualnih pitanja
u Bosni i Hercegovini- pitanjem fakultativnog otkupa kmetova, izgradnje ãeljeznica,
pitanjem školstva... Nakon Sarajevskog atentata veåina tih aktivnosti je zaustavljena a
prioritet su dobile aktivnosti usko vezane za rat. Poøetkom septembra 1914. godine, La-
jos Thallóczy, koji je tada vršio duãnost u Uredu za nadglednje rata, boravio je u Bosni
i Hercegovini u periodu od 2. do 10. septembra 1914. godine, a svrha njegovog puto-
vanja u Bosnu i Hercegovinu se sastojala u tome da dobije taøan uvid u trenutnu situa-
ciju, da bi nadleãni organi Monarhije u datom trenutku mogli da poduzmu potrebne
mjere. Na tom putovanju Thallóczy je nastojao da dobije što potpuniju sliku o stanju u
zemlji, a svojim meditacijama je ujedno ukazivao na moguånosti rješenja najaktuelnijih
pitanja. Jedno od najvaãnijih pitanja u aktivnostima Lajosa Thaloczyja koje se odnose
na Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je pitanje rješavanja njenog drãavnopravnog
poloãaja. Na osnovu nove arhivske graœe u ølanku se razmatraju motivi za pokušaj
podjele Bosne i Hercegovine izmeœu Austrije i Ugarske, na sastanku generala Oskara
Potioreka i Lajosa Thallóczyja u Petrovaradinu 12. i 13. decembra 1914. godine, kao i
predloãena raspodjela njenog teritorija.
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Abstract: Die besetzten serbischen Gebiete bzw. die Funktionsweise der sich dort
einrichtenden Militärverwaltung zeigen plastisch die gegensätzlich verstandenen
Interessen der verschiedenen Grundinstitutionen der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie sowie – daraus hervorgehend – ihre verschiedenen Strategien der „Er-
richtung der Zukunft“ auf.

Neben den beiden Staaten oder – aus österreichischer Sicht – neben den beiden
Reichshälften befanden sich dort der gemeinsame Apparat und innerhalb des ge-
meinsamen Apparats die Armee, die während des Krieges an Macht gewonnen und
eine im Grunde eigene Meinung entwickelt hatte.

Lajos Thallóczy, ein erfahrender Bürokrat in den gemeinsamen Angelegenhei-
ten und Historiker, der sich mit dem Balkan beschäftigte, sowie – seiner Meinung
nach – ein ungarischer Patriot, geriet zwischen die Fronten dieser Interessen, als er
Anfang 1916 zum Zivillandeskommissär des besetzten Serbiens ernannt wurde.
Thallóczy, der in Ungarn als „Agent Wiens“ und in Wien als „chauvinistischer Un-
gar“ angesehen wurde, versuchte bis zu seinem Tod im Dezember 1916, die Politik
der ungarischen Regierung praktisch umzusetzen.

Schlüsselbegriffe: Österreichisch-ungarische Monarchie, Serbien, Erster Weltkrieg,
Militärbesatzung, Lajos Thallóczy, institutionelle Interessenvertretung.

Ende 1915 nahmen die Truppen der Mittelmächte, unter denen sich mittler-
weile auch Bulgarien befand, Serbien ein. In der Habsburger Monarchie konn-
te man nun sagen: Es ist gelungen, uns zu rächen. Die Wahrheit ist, dass so et-
was nicht wirklich geäußert wurde. Der Krieg, der bis dahin mehr als ein Jahr
gedauert hatte und dessen Ende trotz dieses Erfolges niemand absehen konn-
te, gab dennoch Grund dazu, ziemlich viel zu sagen. Im Folgenden äußere ich
mich darüber, welche Probleme die Niederwerfung Serbiens und seine Beset-
zung verursachten und wie das Objekt und der Held unserer Konferenz, Lajos
Thallóczy, mit diesen in Verbindung steht. Im Militärgouvernement, das An-
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Lajos Thallóczy, als Zivillandeskommissär
im besetzten Serbien1

1 Bei der Vorbereitung meines Referats habe ich auf meine im Jahre 1976 in Budapest publizierte
Monographie zurückgegriffen: SZABÓ, Dániel: A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni
hadicélok rendszerében (1915–1918) [Der Stellenwert der ungarischen Standpunkte im System der
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fang 1916 in den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Ge-
bieten eingerichtet wurde, ernannte man Lajos Thallóczy zum so genannten
Ziviladlatus, also zum zivilen Generalkommissar. Der von einigen verwendete
Begriff „Ziviladlatus“ verweist nicht zufällig auf Bosnien-Herzegowina. Zum
einen sahen Viele für die besetzten Gebiete ein ähnliches Schicksal vor, wie es
Bosnien-Herzegowina getroffen hatte, zum anderen stand Thallóczy in enger
Beziehung zur dortigen Verwaltung. 1915/1916 warf sich nicht zum ersten Mal
die Frage auf, hier irgendeine Militärverwaltung einzurichten, in der Thallóczy
eine Rolle spielen würde. In den ersten Monaten des Weltkrieges, als die
Truppen der Monarchie in Serbien eindrangen, begann das Oberkommando
der Armee, die Einrichtung eines provisorischen militärischen Generalgouver-
nements vorzubereiten. Die Kriegsereignisse machten es allerdings nicht mög-
lich, irgend etwas von den Plänen zu verwirklichen. Bereits während des zwei-
ten Feldzuges gegen Serbien im Jahre 1914 hatte man eine Liste der Beamten
für die provisorische Militärverwaltung zusammengestellt. Laut den Plänen
wäre auch Lajos Thallóczy, Abteilungsleiter im Finanzministerium, in eine
führende Position gelangt. Der ganze Plan musste allerdings, wie wir wissen,
um ein Jahr zurückgestellt werden.

Die Ernennung Thallóczys im Jahre 1916 ging mit politischen Konflikten
einher, die auch in engem Zusammenhang mit den Vorstellungen standen, die
in den einzelnen Institutionen der Monarchie entwickelt worden waren.

Im Abgeordnetenhaus Ungarns interpellierte Graf Móric (Moritz) Esterházy,
der spätere Ministerpräsident, bereits am 9. Dezember 1915. Seine Fragen be-
zogen sich teils auf die Verwaltung während des Krieges, auf ihre militärische
bzw. zivile Ordnung und auf ihre Indienststellung für die Wirtschaft, teils auf
ihre Anbindung an einen Staat der Monarchie.2

Ministerpräsident Graf István (Stephan) Tisza stellte in seiner Antwort fest,
dass die Verwaltung der während des Krieges besetzten Territorien im Wesent-
lichen eine militärische Aufgabe sei. Gleichzeitig verwies er gerade unter Hin-
weis auf den Wettstreit der beiden Staaten, also Österreichs und Ungarns, auf
Folgendes: „Es ist auf alle Fälle meine Pflicht, bereits heute – ohne dass ich in ir-
gendeiner Hinsicht in den Kompetenzbereich und die Aufgaben des Oberkomman-
dos der Armee intervenieren will – zu signalisieren, dass man gemäß der Natur der
Dinge auch bei der Organisation der Militärverwaltung Serbiens die Tatsache zum
Ausdruck bringen muss, dass es sich hier um Gebiete handelt, die in erster Linie in
die Interessensphäre der ungarischen Nation fallen und die Interessensphäre der un-
garischen Nation berühren. Und diesem Sachverhalt muss meiner Ansicht nach
nicht nur in ungarischem Interesse, sondern auch im wohlverstandenen Interesse
der Monarchie bei der Organisation der Verwaltung sowie bei der Art und Weise der
Behandlung, wie die dort auftretenden ungarischen Interessen und die dort verkeh-
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renden ungarischen Staatsbürger an der Verwaltung beteiligt sein werden, Ausdruck
verliehen werden.“3

Formell war das Abgeordnetenhaus mit der Antwort zufrieden, nicht nur
deshalb, weil die Regierung über eine sichere Mehrheit verfügte. Kaum mehr
als ein Monat später erfolgte allerdings eine erneute Interpellation vom Opposi-
tionsabgeordneten Szmrecsányi, der die serbischen Angelegenheiten noch stär-
ker als Esterházy mit der Kritik an der Armeeführung verknüpfte. Auch er
sprach davon, dass im Besatzungsgouvernement das ungarische Interesse nicht
zur Geltung komme.

„Die erste Frage ist, wie die Verwaltung des in die ungarische Interessensphäre
gehörenden Serbiens, das in Übereinkunft mit der österreichischen Regierung Un-
garn überlassen wurde, und wie die Kommandantur, die die Angelegenheiten dieses
besetzten Teils erledigt, eigentlich aussehen. (Hört!) In meiner Hand befindet sich
die Namensliste jener, die dort eine führende Stellung innehalten. Bei ihrer Zusam-
menstellung wurde überaus sorgfältig darauf geachtet, dass auf sie nicht einmal zu-
fällig ein Ungar gelangt. (Bewegung auf der Linken.) Ungefähr 60 Beamte sind die-
ser Kommandantur zugeteilt; davon sind zwei Ungarn, aber einer von ihnen geht
keiner substantiellen Arbeit nach, weil sie Verwalter der Beamtenmenage sind. (Hei-
terkeit auf der Linken.) Der Gouverneur ist Graf Salis,4 der Generalstabschef Gelli-
nek,5 sein Stellvertreter…“ – womit er kroatischen Namen aufreiht.6

Gleichzeitig betonte er, dass die österreichischen Interessen Vorrang ge-
genüber den ungarischen genießen würden.

„Weit und breit, in Wien und in der Provinz – dies habe ich von allen Seiten ge-
hört, von glaubwürdigen und ernsten Stellen – herrscht ein riesiger Neid; man ist der
Meinung, dass Ungarn eine Kraft in diesem Kriege demonstriere, die den so genann-
ten Schwerpunkt hierher verlagere und diese Entwicklung eine Gefahr für Österreich
bedeute. Diese Situation müsse geändert werden und das ungarische Voranstürmen
müsse um jeden Preis und mit allen Mitteln unterdrückt werden. Ernste Menschen,
ernste Kreise scheuen keine Anstrengung, um eine Idee zu propagieren, gegen die in
Ungarn alle Menschen immer aufbegehrten und kämpften. Sie propagieren die Idee,
dass als Gegengewicht zum Ungarntum ein starkes südslawisches Staatengebilde
etabliert werden müsse. (Heiterkeit auf der Rechten.) Bitte lachen Sie nicht darüber,
denn das ist eine ernsthafte Angelegenheit. (So ist es! – von links.) Ich stehe dafür
ein und hafte dafür, weil diese Agitation in den breitesten Kreisen stattfindet, auch
an Orten, an die die Geehrten Herrn Abgeordneten gar nicht denken würden. Sie
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4 Johann Graf Salis-Seewis wurde 1862 in Karlóca (Karlowitz) in Kroatien-Slawonien geboren.

Während seiner militärischen Laufbahn konnte er immer seine Sprachkenntnisse nutzen und war
mit den kroatischen Soldaten verbunden.

5 Otto Gellinek, Oberstleutnant im Generalstab und tschechischer Herkunft, war ein wirklich
„monarchischer“ Soldat. Während seiner Laufbahn diente er häufig in den südslawischen Gebie-
ten, bei Kriegsausbruch war er Militärattaché der Monarchie in Belgrad.

6 Protokoll des ungarischen Abgeordnetenhauses (Képviselõházi Napló), 1910–, Bd. XXVIII, S.
195 (12. Januar 1916).



propagieren, dass die Vereinigung Kroatien-Slawoniens, Bosniens und der Herzego-
wina sowie der eroberten serbischen Gebiete zu einem starken südslawischen Staate
dazu berufen sei, ein Gegengewicht zu den ungarischen Bestrebungen und zum un-
garischen Einfluss zu bilden.“7

Ministerpräsident Tisza betonte, dass nichts Endgültiges geschehen sei und
das ungarische Interesse durchgesetzt werde, und er berief sich darauf, dass ne-
ben dem militärischen Generalgouverneur in diesen Tagen ein ungarischer
Oberbeamter ernannt werde. Was er hingegen nicht erwähnte war, dass er be-
reits im Oktober zu Beginn des Feldzugs gegen Serbien einen diesbezüglichen
Vorschlag an das Oberkommando der Armee geschickt hatte.8

Die Opposition reagierte negativ auf die zu ernennende Person Lajos Thal-
lóczy, bezeichnete ihn gleichsam als Landesverräter und kritisierte unter ande-
rem sein Auftreten in Bosnien.

Der Ministerpräsident verteidigte den designierten Generalkommissar, als
er erklärte: „Ich kann ganz ruhig behaupten, dass es keinen bodenständigeren Un-
garn gibt, als Lajos Thallóczy.“9

Was bildete eigentlich die Quelle für die Spannungen um das Generalgou-
vernement, für die Spannungen zwischen den – natürlich außerhalb des Wettbe-
werbs stehenden – Zivilpersonen und dem Militär, zwischen Österreichern und
Ungarn? Die Standpunkte, deren Konflikt die Spannungen verursachte, stelle
ich in ziemlich vereinfachter Form dar. Ein derartiger Vortrag lässt nicht mehr
zu, ganz zu schweigen davon, dass es bei meinem heutigen Thema vor allem
darum geht, wie unser Held, Lajos Thallóczy, zwischen den verschiedenen
Standpunkten lavierte oder gezwungen war, zu lavieren.

Der Standpunkt der ungarischen Regierung, den Tisza von Anfang an – ob-
wohl auch er manchmal zu Kompromissen gezwungen war – am konsequente-
sten vertrat, war, dass es infolge des Krieges nicht um territoriale Erwerbungen
gehen könne. Gleichzeitig müsse nach dem Krieg ein Serbien existieren, dass
nicht zum Anziehungspunkt der Südslawen werden und deshalb keinerlei logi-
stisches Zentrum für jene Kräfte bilden dürfe, die sich von der Monarchie und
insbesondere von Ungarn abspalten wollten. Der Standpunkt „wir annektieren
nicht“ wurde einerseits mit dem Argument unterstrichen, dass Ungarn mit Blick
auf seine Nationalitäten saturiert sei und die Aufnahme weiterer serbischer Ge-
biete in das Land die ungarische Hegemonie gefährden würde, andererseits da-
durch, dass auch der andere Staat der Monarchie kein Territorium erwerben
dürfe, weil sich dann nämlich das dualistische Gleichgewicht auflösen würde.10
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7 Ebenda, S. 198.
8 Schreiben von István Tisza an István Burián und Schreiben von István Tisza an Lajos Thallóczy

vom 8. Oktober 1915 (Gróf Tisza István Összes Munkái [Gesamtwerke von Graf István Tisza], 4.
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9 Protokoll des ungarischen Abgeordnetenhauses (Képviselõházi Napló), 1910–, Bd. XXVIII, S.
200 (12. Januar 1916).

10 Schreiben von István Tisza an Franz Joseph, 4. Dezember 1915 (TIÖM 4. Reihe, Bd. IV., S.
296–301).



Die Armeeführung, insbesondere Franz Conrad von Hötzendorf, war der
Meinung, dass die „serbische Gefahr“ nur und ausschließlich durch die Vernich-
tung Serbiens überwunden werden könne.11 Wir können dies als eine Art defen-
siven Standpunkt bezeichnen. Und zugleich durfte das Blut der Soldaten der
Monarchie nicht umsonst fließen und das internationale Gewicht der Monar-
chie sollte mit dem Zuwachs ihres Gebietes proportional zunehmen. Wir kön-
nen dies eine Art offensiven Standpunkt nennen. Ich meine, dass für eine Insti-
tution, die an eine unter vielen Gesichtspunkten einheitliche Monarchie dachte,
die Zusammensetzung nach Nationalitäten nicht oder weniger interessant war,
als der Dualismus mit seinem eigenen Gleichgewicht.

Der damalige Leiter der Außenpolitik der Monarchie István Burián hielt
den Standpunkt von István Tisza eigentlich für zu rigoros, er war aber der Mei-
nung, die Armeeführung habe nicht das Recht, in der gegebenen Frage alleine
zu entscheiden, und dass mit dem Beschluss bis zum Nahen des Friedensschlus-
ses gewartet werden müsse.12

Die Frage von „warten oder nicht“ war allerdings keine Sache der oberen
Führung, sondern eine Frage der Etablierung und Betätigung des Generalgou-
vernements.

Hier tritt Thallóczy ins Bild. Der Beamte des Finanzministeriums, Kandidat
und gleichsam Entsandter des ungarischen Ministerpräsidenten, war auf dem
Posten auch in zweifacher Qualität dazu gezwungen, alles daran zu setzen, da-
mit die militärische Führung und – als ihre „Projektion“ im Generalgouverne-
ment – die Militärverwaltung, die Entscheidungsträger mit ihrer Praxis nicht vor
einen fait accompli stellten. Tisza wünschte natürlich, dass auch er einen scharf
anti-annexionistischen Standpunkt einnehmen sollte, er gab sich aber auch da-
mit zufrieden, wenn er auf irgendeine Art und Weise die Vorbereitung einer
Annexion verhindern konnte.

Hierzu gab es anfänglich nur eine Möglichkeit auf Umwegen. Offiziell war
er ein „beratendes Medium“.

Diese Definition klingt natürlich in verschiedenen Formulierungen nicht
gleich. Wenn das Oberkommando der Armee Generalgouverneur Graf Salis Se-
wis dazu aufforderte, den zivilen Generalkommissar als Berater und Experte bei
wichtigen, nichtmilitärischen Angelegenheiten und bei Personalfragen bezüglich
der Zivilbeamten13 in seine Arbeit einzubeziehen, war die Sache vielverspre-
chend. Als er sich zurück besinnte, formulierte es Hugo Kerchnawe, damals be-
reits Generalmajor, der Ottó Gellinek vom Generalstabsposten des General-
gouvernements ablöste, folgendermaßen: „Der zivile Regierungsbeauftragte hatte
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11 RUMPLER, Helmut L.: Die Kriegsziele Österreich-Ungarns auf dem Balkan 1915/1916 (=
Österreich und Europa. Festgabe für Hugo Hantsch zum 70. Geburtstag). Wien–Köln 1965, S. 466.

12 Schreiben von István Burián an István Tisza, 1. Januar 1916 (TIÖM 4. Reihe, Bd. IV., S. 350).
13 Der Armeeoberbefehlshaber an den serbischen Generalgouverneur, 13. Januar 1916 (Thallóczy

Lajos szerbiai kormánybiztosságának elnöki aktái [Präsidialakten der Landeskommissariat in
Serbien von Lajos Thallóczy]. Nationalbibliothek Széchényi, Handschriftensammlung, Fol.
Hung. 1682., 1. cs., S. 86.) (= Thallóczy-Akten).



lediglich Beratungsrechte, obwohl alle politischen und legislativen Verordnungen zur
Vorschlagsunterbreitung zu ihm gelangten und er das Recht hatte, auch in wirt-
schaftliche Maßnahmen Einblick zu nehmen.“14 Die Sache erschien als eine sol-
che, wo man das Maximum aus den Möglichkeiten des Krieges herausholen
konnte.

Nach einer zwei- oder dreiwöchigen Tätigkeit machte Thallóczy gegenüber
einem Journalisten, der ihn interviewte, folgende Bemerkung: „Schreiben Sie nur
soviel, dass ich ein beratendes Organ bin.“15 Dies war damals eindeutig ein Hin-
weis auf seine Ohnmacht oder sogar auf eine Art Unterdrückung und Beiseite-
schiebung. In der Öffentlichkeit deutete Thallóczy seine Situation nur an, in den
Briefen an Tisza und Burián sowie in seinem Tagebuch geht er hingegen aus-
führlich auf die Probleme ein.16

Die lokale Basis von Thallóczy bildeten im Wesentlichen die niederrangi-
gen Regierungsbeauftragten; aber auch sie wurden ebenso aus der Macht ge-
drängt, wie der Generalkommissar selbst. Mit den Mitgliedern der wirtschaftli-
chen und der politischen Gruppe konnte er persönlich keinen Kontakt aufneh-
men, nur über den Generalstabschef Ottó Gellinek.

In einem Brief, den der zur landwirtschaftlichen Abteilung eingeteilte József
Német an Tisza schrieb, berichtete er Folgendes: „Thallóczy hat keinerlei sub-
stantiellen Kompetenzbereich. Er soll ein Beratungs- und Unterstützungsorgan für
den Gouverneur sein. Gemäß den Anweisungen des Generalstabschefs wird er aber
über keine substantiellen Angelegenheiten informiert. Wir dürfen ihm nur mit beson-
derer Genehmigung des Kommandanten Petzold (dem Leiter der Wirtschaftsgrup-
pe) Bericht erstatten und der Kontakt zu ihm wird streng kontrolliert.“17 Ähnliches
berichtete der Belgrader Sekretär von Thallóczy, der spätere ungarische Ge-
sandte in Moskau, Mihály Jungerth an Burián.18 Es entstand die komische Situa-
tion, dass man Thallóczy, der im ungarischen Abgeordnetenhaus als Wiener
Agenten und Landesverräter bezeichnet wurde,19 hier in Belgrad für einen Ver-
treter ungarischer Interessen und extremen ungarischen Nationalisten hielt.
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14 KERCHNAVE, Hugo: Die Militärverwaltung in dem von österreichisch-ungarischen Truppen
besetzten Gebiet Serbiens. In: KERCHNAWE, Hugo–LEIDL, Hermann–KRAUSS, Alfred:
Die Militärverwaltung in dem von österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten.
Wien/New Haven, 1928, S. 57.

15 PÁSZTOR, Árpád: Szerbia és Belgrád kormányzóinál [Bei den Gouverneuren von Serbien und
Belgrad]. In: Az Est, 2. Februar 1916.

16 Schreiben von Lajos Thallóczy an István Burián, 29. Januar 1916, 1. Februar 1916 und 6. Febru-
ar 1916 (Konzilarchiv der Ungarischen Reformierten Kirche, Schriften von István Burián. 8. cs.,
38. t., 2., 3., 4.); (= Burián-Akten); Tagebuch von Lajos Thallóczy (Széchényi Nationalbiblio-
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17 Schreiben von József Németh an István Tisza, 12. März 1916 (Ungarisches Staatsarchiv (=
MOL), K-467, Miniszterelnök félhivatalos levelezése, 15. csomó, 1916/252.).

18 Schreiben von Mihály Jungerth an István Burián, 15. März 1916 (Thallóczy-Akten, 1. cs., S. 13).
19 Siehe beispielsweise die zitierte Interpellation von Szmrecsányi, der hierbei auch folgende Be-
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Tisza und Burián unternahmen – auch in Absprache miteinander – alles,
um die Situation Thallóczys zu verbessern. Sie wandten sich auch an Armee-
oberbefehlshaber Erzherzog Friedrich und an Kriegsminister Krobatin, um zu-
mindest die Rechte des zivilen Generalkommissars, die im Statut des General-
gouvernements niedergeschrieben waren, durchzusetzen. Sie betonten, dass
eine gute Verwaltung die Voraussetzung dafür sei, dass die Rohstoffe, die für
die Monarchie während des Krieges eine Lebensnotwendigkeit darstellten, auch
dorthin gelangten.20

Die Spannungen innerhalb des Generalgouvernements gingen nicht bloß
aus den verschiedenen Institutionen (Armee, Außenministerium und ungarische
Regierung) hervor, sondern entstammten auch verschiedenen Zielsetzungen.
Die örtlichen Vertreter der Armee wollten – entsprechend dem Standpunkt des
Oberkommandos der Armee, aber auch gemäß ihrer eigenen Vorstellungen –
die Annektion des serbischen Gebietes vorbereiten.

Auch Thallóczy selbst nahm nicht bloß die zentralen Richtlinien wahr: „Der
Gouverneur ist Kroate, der Chef des Generalstabs Tscheche, der stellvertretende
Gouverneur, pensionierter Granitschar [also Grenzer] und der jetzt angekommene
Generalstabsoffizier Kvaternik der Schwiegersohn von Frank, dem Gründer der
Rechtspartei. Sich mit diesen auseinanderzusetzen ist eine etwas schwere Aufgabe.“
– schrieb er Tisza Mitte Februar 1916.21 „Soviel ist gewiss, dass hier ohne Ziel-
setzung eine zweite Ära Philippoviå beginnt. Irgendein schleierhaftes Ziel schwebt
ihnen vor: Sie wollen aus Serbien ein zweites Bosnien machen.“22 – schrieb er ein
anderes Mal.

Die Zielsetzungen der lokalen Führung werden vielleicht am besten durch
ihre „Schulpolitik“ vor Augen geführt.

Der ungarische Ministerpräsident, aber auch der gemeinsame Außenmini-
ster beanstandete in erster Linie das Verbot der kyrillischen Schrift und die An-
stellung von „frank’schen Kroaten“23 als Lehrer.24 Letzteren schrieben sie triali-
stische Vorstellungen sowie die Vorbereitung des Trialismus vor.
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jos Thallóczy, der die ungarischen Interessen in Bosnien-Herzegowina Jahrzehnte hindurch so
vertreten hat, dass dort sämtlicher ungarischer Einfluss ausgeschaltet wurde, und dessen Kum-
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geführt wurde.
24 Schreiben von István Tisza an István Burián, 7. April 1916 (TIÖM, 4. Reihe, Bd. V., S. 129).



Generalgouverneur Salis erließ am 1. April 1916 politische Direktiven für
das Generalgouvernement, in denen er sich – nach der Deklaration der gänzli-
chen Liquidierung der politischen Organisationen und der vollständigen Been-
digung des politischen Lebens – unter anderem mit der Schulfrage und dem Un-
terricht befasste.

Er erklärte, dass der Privatunterricht beendet werden müsse und in den
einzurichtenden Schulen nur Mitglieder der kaiserlichen und königlichen Ar-
mee unterrichten dürften. Dementsprechend konnten Volksschulen nur dort
eingerichtet werden, wo es Militär- oder Gendarmeriestationen gab. Als ent-
scheidende Aufgabe der Schulen bestimmte der Generalgouverneur die Durch-
setzung einer strengen Disziplin. Es wurden fast ebenso viele Volksschulklassen
(1. und 2. Klassen) eingerichtet, wie es vor dem Krieg auf diesem Gebiet gege-
ben hatte.25

Eigentlich regelte eine Verordnung des Armeeoberkommandos, die nach
ähnlichen Prinzipien erlassen wurde, den Unterricht bis ganz zum Ende der Be-
satzung.

In dieser Anordnung kam ein Lehrerschwur vor, dessen Text ausschließlich
von der Superiorität des Kaisers sowie von seiner Güte sprach. Dies verweist
wohl darauf, dass in der Armee noch immer der Gedanke an irgendeine Ge-
samtmonarchie vorherrschte. Der Unterricht erfolgte auch weiterhin mit lateini-
schen Buchstaben.26

Es scheint, dass die Verwaltung gut organisiert war. Und es bildete ein Teil
davon, dass die Volksschule mit zwei Klassen beibehalten wurde, was eine Intel-
lektuellenfeindlichkeit offenbarte, die die staatliche Selbständigkeit auch zu-
künftig ausschloss.

Um die lateinischen Buchstaben zu verbreiten, hielt es der Generalgouver-
neur für die beste Methode, sämtliche Aufschriften mit kyrillischen Schriftzei-
chen von den Straßen entfernen zu lassen. Alle Druckereien wurden selbstver-
ständlich überwacht und für Publikationen mit kyrillischen Buchstaben war
noch eine zusätzliche Genehmigung erforderlich.

Ein ungarischer Journalist, der diese Gegend besuchte, führte diese Maß-
nahmen darauf zurück, dass „in den südslawischen Bewegungen einige der Ver-
wendung kyrillischer Buchstaben große Bedeutung zumessen“ würden.27 In offiziel-
len Schriftstücken tauchte die Bemerkung auf, dass „der kyrillische Buchstabe
kein Schriftzeichen, sondern eine Weltanschauung“ darstelle.28 Thallóczy, der sich
mit dem Unabänderlichen abfand, machte folgenden Eintrag in sein Tagebuch:
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„Diese naiven Esel glauben, sie könnten die kyrillische Schrift zum ersten Januar
abschaffen.“29

Diese Auffassung spiegelte sich auch darin wider, dass die einzige im be-
setzten Gebiet erscheinende Zeitung – neben der deutschen und ungarischen
Ausgabe – auch in der serbisch-kroatischen Version mit lateinischen Schriftzei-
chen erschien. Das besetzte Gebiet und das Staatsgebiet der Monarchie waren
unterschiedlich. Im Januar 1917 wurde ein Kalender mit kyrillischen Buchsta-
ben, der hier in Sarajewo gedruckt wurde und in den übrigen Teilen der Monar-
chie frei verwendet werden konnte, aus dem Gebiet des Generalgouvernements
verbannt.30

Wenn auch nicht in allen Dingen, so gab es doch eine Angelegenheit, in der
Tisza, Burián und Thallóczy die Lage in Serbien verändern konnten. Im Juli
1916 wurden Salis und Gellinek von der Spitze des Generalgouvernements ab-
berufen. An ihre Stelle traten der in Baden geborene General der Infanterie
Adolf Rhemen und Oberst Hugo Kerchnawe, der holländische Vorfahren hatte.
Das südslawische Terrain war auch ihnen nicht fremd. In der Struktur des Ge-
neralgouvernements, die sich daraufhin herausbildete, gelangte die neugegrün-
dete „Verwaltungssektion“ und darin die politische Abteilung mit den Refera-
ten Politik, Schule, Handel und Gewerbe unter die Oberhoheit des zivilen Ge-
neralkommissars.

Es wurde auch eine eigene Wirtschaftssektion gegründet, die weder zum
Kompetenzbereich des zivilen Generalkommissars, noch zu dem des Chefs des
Generalstabs gehörte. An ihrer Spitze stand ein höherrangiger Offizier des Ge-
neralstabs, an dessen Seite ein ziviler Beauftragter gestellt wurde, der Thallóczy
über die Angelegenheiten der Sektion informierte.31

Eigentlich war das die Zeit, in der die Diskussion über die wirtschaftliche
Ausschöpfung des besetzten serbischen Gebiets ihr Ende fand. Anfang 1916 tra-
fen von überall her Nachrichten ein, dass ungarische Unternehmungen in Ser-
bien unterdrückt würden.32

Auch im Briefwechsel und im Tagebuch von Thallóczy finden wir im Laufe
der Monate Februar, März und April 1916 reihenweise Aufzeichnungen und
Einträge, dass auf Ersuchen und Aufruf der gemeinsamen Ministerien österrei-
chische Geldinstitute und Firmen in Serbien erscheinen würden.33 Tisza schrieb
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Burián und Generalstabschef Conrad von Hötzendorf und unternahm den Ver-
such, ungarische Firmen zu mobilisieren.34

Lajos Thallóczy konnte allerdings nicht mehr lange Zeit ziviler General-
kommissar des nunmehr ohne größere Probleme funktionierenden Generalgou-
vernements sein. Am 1. Dezember 1916 kehrte er gerade von der Beerdigung
von Kaiser Franz Joseph aus Wien zurück, als er infolge eines Zugunglücks bei
Herceghalom eine Woche vor seinem 59. Geburtstag verstarb.

Übersetzung aus dem Ungarischen: Andreas Schmidt-Schweizer

SZABÓ DÁNIEL
THALLÓCZY LAJOS, A MEGSZÁLLT SZERBIA

POLGÁRI FÕBIZTOSA

ÖSSZEFOGLALÁS

A megszállt szerb területek s az ott berendezkedõ katonai közigazgatás mûködése
plasztikusan mutatják az Osztrák–Magyar Monarchia különbözõ alapintézményei kö-
zötti ellentétesen felfogott érdekeket, s ebbõl következõen a „jövõépítés” különbözõ
stratégiáit.

A két állam (osztrák szemmel: két birodalomrész) mellett ott volt a közös appa-
rátus, s tulajdonképpen önállóan kijegecesedõ véleménnyel a közös apparátuson belül a
háború idején megerõsödött hadsereg.

Thallóczy Lajos, a gyakorlott közös bürokrata, a Balkánnal foglalkozó történész, s
saját felfogása szerint magyar hazafi ezen érdekek-értékek közé került, mikor 1916 ele-
jén kinevezték a megszállt Szerbia polgári kormányzójának. Thallóczy, akit Magyaror-
szágon Bécs ágensének, Bécsben pedig soviniszta magyarnak tekintettek, gyakorlatilag
a magyar kormányzat politikáját próbálta meg képviselni egészen decemberi haláláig.
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III.
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Abstract: Der Aufsatz stellt die beispiellosen Lebensläufe und die politische Karriere
der vier, aus einer Ragusaer Handelsfamilie stammenden Gebrüder zwischen 1429
und 1452 vor. Die ungarische Historiographie hat sich schon mit der früheren Ge-
schichte der Familie, mit Matkos Rolle bei der Belagerung von Galambóc (kroat.
Golubac) im Jahre 1427 und mit seiner Regierung der einst von Filippo Scolari be-
aufsichtigten Regionen beschäftigt. In den 1430er Jahren hat Matko mit seinen Ge-
brüdern in den engsten Kreis der Machtelite Ungarns aufgestiegen. Sie wurden die
Leitung mehrerer vakanten Bistümer und Feldzüge nach Bosnien, Dalmatien und
Kroatien anvertraut. In den letzten Jahren der Regierung Sigismunds hat sich die
Macht der Gebrüder über die ganze südliche Schutzlinie von Ungarn, mit Ausnah-
me Siebenbürgen, ausgebreitet und Matko war einer der einflussreichsten Barone
am königlichen Hof. Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte die Familie unter der
Regierung König Wladyslaws I. Franko und Jovan organisierten die Verteidigung der
Festung Belgrad, die im Sommer 1440 durch die Osmanen belagert wurde und im
Jahre 1442 wehrten Matko Tallóci und Johann Hunyadi die türkische Bedrohung in
Siebenbürgen und Slawonien ab. Zwischen 1443 und 1444 war Matko, kurz vor
seinem Tod, Mitglied des Rates, der während der Abwesenheit des Königs Ungarn
regierte. Nach dem Tod Wladyslaws blieben die Tallócis ohne Beistand, deshalb
konnte Ulrich von Cilli, der größte Rivale der Familie, die Macht der Tallócis in ein
paar Monaten brechen und sie in die Gruppe des mittleren Adels zurückdrängen.

Schlüsselbegriffe: Die Bedeutung der Familie in der ungarischen Historiographie –
Die Herkunft der Tallócis – Matko Tallóci, der Nachfolger von Filippo Scolari – Im
Dienst König Sigismunds – Die Tallócis als Großgrundbesitzer Ungarns unter Al-
brecht von Habsburg – Auf dem Höhepunkt der politischen Laufbahn (1440–1444)
– Kampf um Slawonien gegen die Cillier – Der Untergang der Familie.

Mit ihrem steilen, kometenhaften Aufstieg und mit ihren relativ kurzen, doch
erfolgreichen politischen Karrieren sind die Tallóci-Brüder als schillernde Per-
sönlichkeiten in der spätmittelalterlichen Geschichte Ungarns in Erscheinung
getreten. Da diese Konferenz dem gleichnamigen Historiker gewidmet ist, wäre
nicht uninteressant zu erwähnen, wie er auf diesen altehrwürdigen Namen ge-
stoßen ist. Im vorigen Jahrhundert verewigte Elemér Mályusz, der Initiator der
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modernen Forschungen über das Zeitalter des Sigismunds von Luxemburg auf-
grund mündlicher Überlieferungen seiner Zeitgenossen darüber die folgenden
anekdotenhaften Geschichte: „Der mittelalterliche Familienname wurde nämlich
seit 1875 von einem Historiker geführt, der ursprünglich Ludwig Strommer hieß.
Seine Begabung und sein unstillbarer Geltungsdrang bewogen ihn, auch durch die
Änderung seines Namens zu bekunden, dass er sich nicht nur durch und durch als
Madjare fühlt, sondern auch das Bedürfnis hat, mit einem Nimbus umgeben zu
werden, der zu jener Zeit nur Mitgliedern »historischer« Familien gebührte. ... Er bat
also Kálmán Thaly, als er sich – im Jahre 1875 – Sekretärgehilfe der Ungarischen
Gesellschaft für Geschichte um Thaly zu tun machte, um die Erlaubnis, sich so
nennen zu dürfen. Der Befragte war von dieser Absicht überhaupt nicht erbaut und
verbarg sein Wiederstreben auch nicht. Strommer ließ sich nicht beirren. Mit dem
ihm bis zu seinem Tode eigenen Humor benachrichtigte er seinen zum Vorbild ge-
wählten Mentor: »Lieber Gevatter, ich habe doch nicht Deinen Namen gewählt,
sondern ihn durch eine Pferdelänge (vgl. ung. ló ’Pferd’) ergänzt und bin Thallóczy
geworden«.“1

Die vier, aus einer Ragusaer Handelsfamilie stammenden Gebrüder waren
kaum ein Jahrhundert nach dem ersten Erscheinen der Familie in Ungarn in den
engsten Kreis der Machtelite des Königreichs aufgestiegen. Im Höhepunkt ihrer
politischen Karriere beaufsichtigten sie die Verteidigung der gesamten südlichen
Grenze des ungarischen Königreichs. Dann versanken sie genau so plötzlich, wie
sie aufgestiegen waren, wieder in der namenlosen Menge des Mitteladels. Erst
nach der Schlacht bei Mohács (1526), als die Familie schon fast ausgestorben war,
konnten sie sich wieder hervortun, wenn auch bei weitem nicht mit dem Glanz
und Ruhm wie ein Jahrhundert zuvor. Der Aufstieg sowie der Niedergang der Fa-
milie sind den eigenartigen Umständen zu verdanken, die nicht nur in Ungarn,
sondern in der gesamten Region und auch auf dem Balkan in der Pufferzone
zwischen ungarischem Königreich und osmanischem Reich, herrschten.

Die ungarischen Historiker, der erwähnte Elemér Mályusz2 und sein Kolle-
ge Pál Engel2 haben sich schon tiefergehend mit der früheren Geschichte dieser
Familie beschäftigt. Wenig wissen wir aber über die Ereignisse nach dem Tod
König Sigismunds und auch die rund hundert Jahre Geschichte, die von dem
Tod des vierten Bruders Petko (um 1452) bis zum Aussterben der Familie
verlief, sind bis heute relativ unerforscht.

Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, die Lebensläufe der vier prominentesten
Mitglieder der Familie Tallóci zwischen 1429 und 1452 vorzustellen. Das ist die
Zeit, in der sie zur engsten politischen Führungsschicht Ungarns gehörten und
in der sie deshalb an den wichtigsten, die Zukunft des Landes betreffenden Ent-
scheidungen beteiligen waren.
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Schon Mályusz hat darauf hingewiesen, dass die zwei ältesten Gebrüder,
Matko und Franko, die als Kaufmänner in Belgrad wohnten, mit den inneren
Verhältnissen Ungarns vertraut waren. Nach dem Tod des serbischen Despoten
Stefan Lazareviå im Jahre 1427, konnte Matko sein militärisches Talent bei der
Belagerung von Galambóc (kroat. Golubac) beweisen.3 Bald darauf ernannte
König Sigismund (Zsigmond, 1387–1437), der ein sehr gutes Gespür bei der
Vergabe von Regierungsposten hatte, Matko zum Nachfolger für den verstorbe-
nen Florentiner Filippo Scolari, den er sehr gemocht hatte. Und da sich Matko
Tallóci bewährte, wurde er kurze Zeit später mit der Regierung der einst von
Scolari beaufsichtigten Regionen, von nun an mit der Festung Belgrad im Mit-
telpunkt, beauftragt.4 Sigismund stattete ihn mit bis dahin ungesehener Macht
aus. Matko, der von Anfang an besonders eng mit seinen Gebrüdern zusam-
menwirkte, war deshalb bemüht, die Erinnerung an Scolari zu verschleiern.
Matkos weiterer Aufstieg war wahrscheinlich seiner entscheidenden Rolle bei
den diplomatischen Verhandlungen zu Sigismunds Kaiserkrönung im Jahre
1433 in Rom zu verdanken.5 Bereits am Beginn des Romzugs war er einer der
einflussreichsten Mitglieder des königlichen Geleits und nach der Heimkehr
wurde er „eine tragende Säule der Regierung“.

1433 wurden Matko und Franko die Leitung des wichtigen und reichen Erz-
bistums von Kalocsa und des Bistums von Agram (kroat. Zagreb) anvertraut, ei-
nige Jahren später auch die des Bistums von Großwardein (rumänisch Oradea)
und das Priorats von Vrana.6 Matko finanzierte seinen ersten bosnischen Feld-
zug durch die beträchtlichen Einkünfte aus den Pfründen dieser vakanten Bistü-
mer und Erzbistümer und aus den Steuern des Jahres 1434, deren Eintreibung
er selbst beaufsichtigte. Auf Geheiß des Kaisers eroberte er die bosnischen Bur-
gen zurück, darunter auch Jajca (kroat. Jajce), und übergab einige an Tvrtko II.,
der Sigismund den Treuschwur geleistet hatte. Viele Burgen behielt Matko aber
in eigener Hand, um die ungarische Macht in dieser Region, die bei der Grenz-
verteidigung von Südungarn und Slawonien eine wichtige Rolle spielte, zu si-
chern.7 Im Jahre 1435 verlieh der König Sigismund Matko die Würde des Banus
von Slawonien, die durch den Tod Hermann II. von Cilli, seines Schwiegerva-
ters, freigeworden war. Infolgedessen erweiterten sich die in den Machtbereich
der Gebrüder Tallóci fallenden Gebiete auch in westliche Richtung. Im Folge-
jahr, nach dem Feldzug gegen die Gebrüder Frangepan, ernannte Sigismund
Matko auch zum Banus von Dalmatien und Kroatien. Dieses Amt bekleidete er
nach 1437 zusammen mit seinem Bruder Petko. In der Zwischenzeit wurde
Franko zum Banus von Severin ernannt, so dass sich die Macht der Gebrüder
Tallóci nun über die ganze südliche Schutzlinie von Ungarn, mit Ausnahme von
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Siebenbürgen, ausbreitete.8 Als Kaiser Sigismund starb, stellten die Tallócis die
Kastellane auf fast fünfzig Burgen. Diese Konzentration der Macht ist in der
spätmittelalterlichen Geschichte Ungarns ohne Beispiel.

In den letzten Jahren der Regierung Sigismunds war Matko eindeutig einer
der einflussreichsten Barone am königlichen Hof. 1436 begleitet er den Herr-
scher auf seiner letzten böhmischen Reise,9 bei der ihn der König mit der Auf-
gabe betraute, die Pläne der Königin Barbara, die die Thronfolge Albrechts von
Habsburg verhindern wollte, zu vereiteln.10

Der Erfolg in der politischen Karriere der Familie spiegelte sich aber bei wei-
tem nicht in ihrem Privatvermögen wider. 1430 hatten sie Szrebernik (srb. Srebre-
nica) in Bosnien und die im Komitat Valkó liegende Stadt Valkovár (kroat. Vu-
kovar) gepfändet. Noch vor der Reise nach Rom hatten sie auch das im Komitat
Verõce liegende Tallóc bekommen, dessen Namen die Familie bis zu ihrem Aus-
sterben trug. 1435 pfändeten die Tallócis das große Gut von Szentgyörgyvár (kro-
at. Ðurœevac) im Komitat Körös, dann, 1437, nach dem Ableben Johannes
(János) Alsánis, wurden sie vom König mit dessen Gütern im Komitat Valkó
belehnt. Das war die erste bedeutende Besitzgabe der Gebrüder.11 Beim Tod Si-
gismunds gehörten sie aber trotzdem nicht zu den reichsten Aristokraten des
Königreichs Ungarn. Ihr Vermögen blieb weit hinter ihrer politischen Bedeu-
tung zurück.

Unter der kurzen Regierungszeit König Albrechts I. (Albert, 1437–1438)
vergrößerte sich die Macht der Familie weiter. Jovan, der jüngste Bruder, betei-
ligte sich neben Franko an der Führung der Festung Belgrad und wurde kurz
danach zum Prior von Vrana ernannt. Matko war es auch gelungen Verwandte
an die Spitze der beiden Bistümer, die unter seiner Führung standen, zu stellen.
Nach einer formellen Entscheidung des königlichen Hofes im Jahre 1439 wurde
die Schenkung der Güter von Szentgyörgyvár (kroat. Ðurœevac) an die Tallócis
von Albrecht von Habsburg für endgültig erklärt.12 Den Zenit ihrer Karriere er-
reichte die Familie unter der Regierung König Wladyslaws I. (I. Ulászló,
1440–1444). Matko Tallóci gehörte zu der Gesandtschaft, die die ungarischen
Landherren im Januar 1440 nach Krakow entsandte, um dem jungen König von
Polen die ungarische Krone anzubieten. Nach seiner Rückkehr aus Polen ließ
ihn Königin Elisabeth, die Witwe von König Albrecht, die inzwischen ihren
Sohn Ladislaus Postumus (V. László, 1445–1454) geboren hatte, für kurze Zeit
verhaften und seines Amtes entheben. Der von Elisabeth neu ernannte Banus
von Slawonien Friedrich von Cilli, konnte aber die Regierung der Banschaft
nicht übernehmen, da Wladyslaw im Mai 1440 nach Ofen gekommen war, und
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die Cillier durch die militärischen Erfolge der ungarischen Getreuen von Wla-
dyslaw gezwungen waren, ihren slawonischen Ambitionen vorübergehend zu
entsagen.13

Die Ereignisse nach Matkos Freilassung zeigen uns, wie beispielhaft die
vier Gebrüder zusammen arbeiteten. Der älteste hatte am königlichen Hof ge-
holfen, die Schwierigkeiten der Thronbesteigung und der Krönung zu überwin-
den, die Regierung Slawoniens und Kroatiens wurde durch Petko gesichert und
Franko und Jovan organisierten die Verteidigung der Festung Belgrad, die im
Sommer 1440 durch die Osmanen belagert wurde. Im Frühjahr 1441 erreichte
Matko bei Wladyslaw auch, dass die Agramer Bischofsburg in seiner Hand
blieb. Dadurch stabilisierte er auch die Lage seiner Familie in Slawonien.
Gleichzeitig mussten sie aber zu Gunsten Johann (János) Hunyadis, des neu
aufsteigenden Mannes, auf einige ihrer Ämter verzichten.14 Infolgedessen glie-
derte sich ab 1441 die Sicherung der südlichen Grenze des Königreichs Ungarn
in zwei Teile, wobei nur die Banschaften von Slawonien und Kroatien bei der
Familie blieben. Matko hatte als Oberhaupt der Familie die Titel beider Bane
inne, doch waren Petko bei der Regierung Kroatiens und Franko bei der Regie-
rung Slawoniens behilflich. Jovan, der jüngste Bruder, verantwortete daneben
als Prior von Vrana die Verwaltung der slawonischen Festungen und der Güter
des Johanniterordens.

Im Frühjahr 1442 griffen die Osmanen den Süden Ungarns aus mehreren
Richtungen gleichzeitig an. Zwei der Offensiven richteten sich auf Siebenbür-
gen und Slawonien, die dritte Streitmacht belagerte die Burg Szrebernik (srb.
Srebrenica) in Bosnien, die von den Gebrüdern Tallóci verteidigt wurde. Ban
Matko Tallóci und der Woiwode Johann (János) Hunyadi wehrten die Bedro-
hung in Siebenbürgen und Slawonien ab, nur Szrebrenik (srb. Srebrenica) wur-
de von den Osmanen eingenommen. Franko Tallóci, der Munition in die bela-
gerte Burg schickte, war laut einer königlichen Urkunde „wegen bosnischen
Verrätern“ mit Kaspar (Gáspár) Kastellánfi, seinem Vizebanus, in türkische
Gefangenschaft geraten. Kurz darauf wurde Kastellánfi aber freigelassen –
wahrscheinlich um das Lösegeld für seinen Herrn zu sammeln. Franko kehrte
dann irgendwann Ende 1443 aus der Gefangenschaft heim. 1442 hatten sie von
Wladyslaw, wahrscheinlich als Entschädigung für Frankos Gefangenschaft und
als Lohn für die ungebrochene Treue der Gebrüder, Nelipcic in Kroatien mit
dem Titel Graf von Cetina bekommen.15

Zwischen 1443 und 1444, in der Zeit des sogenannten „langen Feldzugs“,
war Matko Tallóci Mitglied des Rates, der während der Abwesenheit des Kö-
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nigs Ungarn regierte. Auch am nächsten Feldzug, den die im Siegestaumel er-
hitzten Christen im Herbst 1444 unter der Führung von Johann (János) Hunya-
di gestartet hatten, nahm Matko nicht teil. Der Feldzug endete am 10. Novem-
ber mit einer verheerenden Niederlage und dem Tod des jungen König
Wladyslaws. Franko Tallóci war einer der Unterführer des Heeres, er überlebte
die Schlacht und konnte Anfang 1445 nach Ungarn zurückkehren. Während des
Feldzugs gegen die Türken, kurz vor seinem Tod, hat Banus Matko mit Hilfe
des Agramer Kapitels dem Bischof Demeter Csupor das Bistum von Agram zu-
gespielt. Sowohl der Tod von Matko und als auch der von König Wladyslaw ha-
ben wohl das Schicksal der ganzen Familie Tallóci besiegelt.16

Die Grafen von Cilli, die in Slawonien und Kroatien ihre eigenen Interes-
sen hatten, nahmen den Tallócis ihre Macht, die sie in Slawonien und Kroatien
besaßen, übel. Die Cillier sahen auch die Aktivitäten der Gebrüder in Bosnien,
wo auch sie politischen Ambitionen hegten, sehr ungern und mit Sorge. Solange
aber ihre Rivalen die königliche Gunst unbedingt genossen, konnten sie gegen
die Tallócis nichts unternehmen. Nach dem Tod Wladyslaws gab es in Ungarn
keinen handlungsfähigen Herrscher mehr und die Tallócis waren ohne Beistand.
Die Cillier vertrieben Bischof Demeter aus Agram (kroat. Zagreb) und erober-
ten die zum Agramer Bistum und zum Priorat von Vrana gehörenden Festun-
gen. Während der Belagerung von Burg Pakrác (kroat. Pakrac) starb Prior Jo-
van und Petko zog sich nach Kroatien zurück. Im späten Frühjahr 1445 nahmen
Friedrich und Ulrich von Cilli den Titel Ban von Slawonien auf und entschieden
sich für die endgültige Abrechnung mit ihren Gegnern.

Im Winter 1445–1446 belagerte und eroberte Graf Ulrich von Cilli Szent-
györgyvár (kroat. Ðurœevac) mit seinen weitverzweigten Landbesitzen, das weder
die noch lebenden Brüder noch ihre Nachfolger je zurückbekamen. Hinzu kam,
dass der Graf von Cilli während der Belagerung der Burg von Atyina (kroat.
Voåin), die seit 1440 teilweise der Familie Tallóci gehörte, Frankos Ehefrau und
einen seiner Söhne gefangen nahm.17 In den uns zur Verfügung stehende Quel-
len gibt es keine Belege über die Tätigkeit Frankos in diesen für ihn krisenhaf-
ten Jahre. Nach der Schlacht bei Warna tritt er erst Anfang 1445 als Verweser
des Bistums von Großwardein (rumänisch Oradea) in Erscheinung. Auch
scheint sicher, dass er für eine Weile den Titel Banus von Dalmatien und Kroa-
tien führte. Er war aber nicht in der Lage, nach Slawonien zurückzukehren, um
an der Verteidigung der Festungen seiner Familie teilzunehmen. Vieles deutet
aber darauf hin, dass er, um die Güter seiner Familie zurückzugewinnen, auf die
Hilfe von Johann (János) Hunyadi hoffte, der inzwischen der mächtigste Baron
des Landes geworden war. Zwar führte Hunyadi im Frühjahr 1446 einen repres-
siven Feldzug gegen die Cillier, aber er konnte weder die Güter der Tallócis
noch die Festungen des Bistums Agram oder des Priorats Vrana zurückerobern.
Deshalb war Franko gezwungen, große Teile seines ihm noch gebliebenen Besit-
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zes zu verpfänden, um seine Verwandten aus der Gefangenschaft frei zu kaufen.
Durch die Verpfändung wurde aber die landesherrliche Autorität der Familie
endgültig untergraben. Nachdem der Vertag zwischen dem Grafen von Cilli und
dem Reichsverweser Johann (János) Hunyadi im Jahre 1447 die Banschaft von
Slawonien in der Hand des Grafen beließ,18 blieb Franko bis zu seinem Tod le-
diglich der Titel des ehemaligen Banus’. Vielleicht auch gemäß diesem Vertrag
konnte Petko die Banschaft von Dalmatien und Kroatien behalten. Ohne die
Banschaft von Slawonien gehörten die Tallócis aber nicht mehr zu den Baro-
nen.19 Franko Tallóci, der an der Seite Johann (János) Hunyadis kämpfte, fiel in
der zweiten Schlacht auf dem Amselfeld im Oktober 1448. Nach seinem Tod
trug sich der letzte noch lebende Bruder Petko mit dem Gedanken, Ungarn zu
verlassen.

Die drei Brüder, die weltliche Laufbahnen einschlugen, heirateten in hoch-
adlige, zu Baronen gehörende Familien ein. Franko und Petko zeugten auch ei-
gene Söhne. Trotzdem konnten ihre Nachkommen die Stellung und den Besitz-
stand der Familie im Hochadel nicht befestigen und sie sanken zu Grundbesit-
zern des Mitteladels herab. Unklarheit herrscht darüber, welche Besitztümer
die Nachfahren behalten konnten. Es scheint, dass sie in den 1450er Jahren
auch Tallóc, dessen Namen die Familie bis zu ihrem Aussterben trug, verloren
hatten. Als zur Burg von Verõce (kroat. Virovitica) gehörend, bekam es zuerst
die Familie Marcali, dann Johann (János) Vitovec und Nicolaus (Miklós) Csu-
por, schlussendlich die Familie Bánfi aus Unterlimpach (Alsólendva).20 Im Jah-
re 1495 gaben Petkos Sohn Johann (János) und Enkelsohn Gabriel (Gábor)
dem Magnaten Nicolaus (Miklós) Bánfi ihre Anteile an der Festung Tallóc zu
Pfand,21 später besaß die Familie Tallóci auch noch Besitzteile an Orjavavár
(kroat. Orljavac) im Komitat Pozsega. Die spätere Geschichte der zu Nelipcic
gehörenden Festungen beansprucht noch weitere Forschungen, auch die aus-
führliche Erforschung der Laufbahnen der Nachfahren lässt noch auf sich war-
ten. Gesichert ist lediglich, dass weder Petkos noch Frankos Nachfahren vor
1526 den Titel eines Barons führten oder das Amt eines Gespans bekleideten.
Gerade deshalb ist es merkwürdig, dass der Enkelsohn von Franko, Georg
(György) Tallóci, nach der Schlacht bei Mohács zum Obergespan im Komitat
Valkó ernannt wurde, und dessen Sohn, Balthasar (Boldizsár), sich als ein
Hauptmann König Ferdinands in Nordungarn Grundbesitz beschaffte.

Zusammenfassend können wir sagen: die Karriere der Familie Tallóci unter
den Baronen dauerte kaum mehr als zwei Jahrzehnte. Vergebens haben sie als
neu aufsteigende Großgrundbesitzer Ämter der Barone bekleidet. Aufgrund ih-
res relativ geringen Vermögens konnten sie ihre Position gegen die wohlhaben-
deren und mächtigeren hochadligen Familien nicht behaupten. In dieser Hin-
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sicht waren die Tallócis eine Ausnahme in Ungarns spätmittelalterlicher Ge-
schichte. Die Ursache ihres Fehlschlags erklärt sich aus der besonderen
geschichtlichen Situation, die nach dem Tod ihres Familienoberhaupts und dem
Tod des ihnen wohlgesonnenen Königs entstand. Das entstandene Machtvaku-
um ermöglichte es Ulrich von Cilli, dem größten Rivalen der Familie, die slawo-
nische Macht der Tallócis in ein paar Monaten zu brechen und sie in die Grup-
pe des mittleren Adels zurückzudrängen. Diese eigenartigen Umstände verdeutli-
chen, warum die Verteidigung von Belgrad 1440 durch die Brüder Tallóci so
stark im Schatten des ganz ähnlichen, aber viel höher bewerteten Heldenmuts
von Johann (János) Hunyadi im Jahre 1456 steht. Obwohl die Tallócis minde-
stens genauso große Beachtung verdienen würden wie Hunyadi, der ihr Erbe
antrat.

PÁLOSFALVI TAMÁS
A TALLÓCI CSALÁD

EGY RAGUZAI KERESKEDÕCSALÁD LESZÁRMAZOTTAINAK
FELEMELKEDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány a raguzai kereskedõcsaládból származó négy Tallóci fivér páratlan pálya-
futását vizsgálja 1429 és 1452 között. Tallóci Matkó és Frank az 1420-as évek végén lé-
pett Zsigmond király szolgálatába, és néhány év alatt az országot irányító politikai elit-
be emelkedett. 1436-ra a harmadik fivérrel, Tallóci Petkóval együtt õk irányították a
Magyar Királyság teljes déli védelmi vonalát Horvátországtól egészen Erdélyig. Hadjá-
rataik anyagi bázisát jórészt az igazgatásukra bízott, betöltetlen egyházi javadalmak biz-
tosították. Jelentõs királyi adományokat azonban nem kaptak, magánvagyonuk jelentõ-
sen elmaradt a Zsigmond uralmának kezdeti szakaszában felemelkedett bárókétól.
Ennek ellenére a család I. Ulászló idején élte a fénykorát: 1440-ben Tallóci Frank, és a
legifjabb fivér, Jován szervezte Nándorfehérvár védelmét, 1442-ben pedig Matkó a
Szlavóniát támadó törököknek állta útját. 1443–1444 folyamán Matkó állandó tagja volt
annak a bárói tanácsnak, amely a király távollétében az ország ügyeit intézte. Tallóci
Matkó halála (1445) után azonban a család hatalma, saját nagybirtok hiányában, meg-
rendült, és a Cillei grófok néhány hónap alatt átvették az uralmat Szlavóniában. A
Tallóciak ettõl kezdve a tehetõs köznemesség szintjén éltek, Mohács után is, bárói am-
bíciókat nem táplálhattak többé.
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Abstract: In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es in der von den Osma-
nen eroberten mittleren Region Ungarns ungefähr 140 Burgen und Festungen. We-
gen der häufigen kriegerischen Auseinandersetzungen und den permanenten Schar-
mützel, die auch in den Friedensjahren weitergeführt wurden, stationierte in diesen
befestigten Orten eine große Anzahl von Soldaten, ca. 20 000 Mann. Zusammen
mit den mit Grundbesitz belehnten Sipahis machten sie den Großteil der nach Un-
garn eingesiedelten „Türken“ aus.

Bei einem Teil der in der Mitte des 16. Jahrhunderts entstandenen türkischen
Soldlisten hielten die Schreiber mal bei einigen Soldaten, mal bei allen persönliche
Angaben in ein Paar Zeilen fest, wobei sie ihren Herkunftsort anführten und ihre
nächsten Verwandten auflisteten. Die eingehende Untersuchung dieser Einträge
machte deutlich, dass 90% der in den türkischen befestigten Anlagen in Ungarn die-
nenden Soldaten auf dem Balkan geboren wurde. Größtenteils kamen sie von der
nordwestlichen Region der Halbinsel: aus Bosnien, aus der Herzegowina, aus Ser-
bien und aus dem Save-Drau-Zwischenstromland. Der Aufsatz stellt die Ergebnisse
der Untersuchung von vier Soldlisten aus der Mitte des 16. Jahrhunderts vor.

Schlüsselbegriffe: permanenter Kriegszustand, große Zahl von Burgsoldaten, bal-
kanische Abstammung des Soldaten, unterschiedliche Abstammung der Waffengat-
tungen verschiedener Stärke, Religion, Familienstand.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zerfiel der mittelalterliche ungarische
Staat in drei Teile. Die mittlere Region wurde von den Türken erobert, die hier
die beiden nördlichen Provinzen des Osmanischen Reiches, Vilayet Buda und
Vilayet Temesvar gründeten. Das Territorium des Königreichs Ungarn wurde
auf ein sichelförmiges schmales Band reduziert, das den westlichen und nördli-
chen Teil umfasste. Es blieb ein selbstständiger Staat, auf dessen Thron aus dem
Haus Habsburg gewählte Könige saßen. Im Osten des Landes löste sich das Für-
stentum Siebenbürgen heraus und wurde zu einem mit umfassenden Autono-
mierechten ausgestatteter Vasallenstaat des Sultans. Die Einheit des König-
reichs wurde erst 1718 wiederhergestellt.

Im 16. und 17. Jahrhundert befand sich Ungarn in einem ständigen Kriegs-
zustand, da durch das Land die Front des Habsburgisch-Osmanischen Krieges –
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von Norddalmatien bis zum Oberlauf der Theiß – verlief. Der Krieg manifestier-
te sich zweierlei. Einmal in der Gestalt von großen Feldzügen, in der riesige,
mehrere zehntausend Mann starke Heere einander bekämpften, Burgen bela-
gerten und ganze Landstreifen vorübergehend oder endgültig entvölkerten. In
den Jahrzehnten des offiziellen Friedens wurde der Krieg in der Form von klei-
neren, lokalen Scharmützel weitergeführt, mit denen die beiden Parteien den je-
weiligen Gegner zu beunruhigen, sein Gebiet zu besteuern und auszurauben
versuchten. Der Krieg wurde in dieser letzteren Form permanent und brutal ge-
führt und brachte viel Verwüstung mit sich.

Sowohl das Königreich Ungarn, als auch die osmanischen Provinzen wur-
den durch ein umfangreiches System von Burgen geschützt. Im türkischen Ge-
biet standen in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts etwa 140 Burgen,
mit einer Besatzung von insgesamt 20 000 Soldaten. Die militärische Gefolg-
schaft der von dem Einkommen ihrer Besitztümer lebenden Timarioten und der
Provinzoberhäupter belief sich auf weitere ca. 10 000 Mann. Diese Angaben zei-
gen, dass die Mehrheit der Türken, die sich in Ungarn niederließen, Soldaten
waren. Diese Gesellschaftsschicht ist nicht nur deshalb interessant, weil sie die
größte Gruppe darstellt, sondern weil sie auch die Einzige ist, über die reiche
Archivquellen zur Verfügung stehen, anhand derer man die Herkunft ihrer An-
gehöriger mit zuverlässigem Ergebnis untersuchen kann.

Ungarische Historiker erkannten schon im 19. Jahrhundert, dass der Groß-
teil der auf ehemalig ungarischem Gebiet dienenden „Türken“ aus dem Balkan
stammte. Der Verdacht der Geschichtswissenschaftler wurde durch die Ergeb-
nisse anderer Wissenschaftszweige bestätigt. Der Linguist Gyula Németh fand
in einem 1668 in Ungarn zusammengestellten Lehr- und Wörterbuch der türki-
schen Sprache einen Dialekt aus dem westlichen Balkan,1 und die in den tür-
kisch besetzten Burgen geführten archäologischen Grabungen brachten massen-
weise balkanische Gegenstände, zumeist Keramiken, zu Tage.

Aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts blieben reihenweise Soldli-
sten der Burgen im Vilayet Buda erhalten, die alle Mitglieder der Besatzung
mit Namen enthalten. Unter diesen Listen gibt es vier, in denen der Schreiber
neben dem Namen eines Teils oder aller Soldaten ein Vermerk machte, wor-
aus man ihre Herkunft bestimmen kann. In der frühesten Liste wurden nur
Land-, Stadt- oder Volksnamen angegeben, in den anderen meist kurze Texte,
die auf den Heimatort und die nächsten Verwandten des Soldaten hinweisen,
wie: „Er stammt aus dem Dorf Radonik des Nahiye Saraj im Sandschak Bosna,
und hat einen Bruder namens Urudsch. – Er stammt aus der Stadt Foøa im Sand-
schak Hersek, und hat einen Bruder namens Hasan, der Burgsoldat ist. – Ein
kroatischer Bursche aus dem Sandschak Poãega, ein befreiter Sklave von Sinan
aga zaim.“

Für die Untersuchung wurde die Balkanhalbinsel auf zehn Regionen aufge-
teilt, die bei Berücksichtigung auf die Zeitfolge der Eroberung, des Islamisie-
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rungsgrades, der Sprachgrenzen und der türkischen Verwaltungsgliederung ge-
bildet wurden. Diese Gebiete sind also: Thrakien, die Untere Donau von Vidin
bis zum Meer, Bulgarien, ohne der Gebiete entlang der Donau, Serbien zuzüg-
lich dem Save-Drau-Zwischenstromland, Makedonien, Albanien, Nordgriechen-
land, Südgriechenland (Mora), Bosnien und zuletzt die Herzegowina mit Mon-
tenegro. Die religiöse Zugehörigkeit der Soldaten kann in drei Kategorien un-
tersucht werden. Diejenigen, die in eine muslimische Familie geboren wurden,
tragen muslimische Namen, ebenso, wie ihre Väter (Ali Hasan, also Ali, Sohn
von Hasan); beide Namen der Christen sind christlich (Nikola Vuk); der Eigen-
name der Konvertiten der ersten Generation ist ein angenommener muslimi-
scher Name, der Name ihres Vaters ist immer Abdullah (Mustafa Abdullah, d.
h. Mustafa, Sohn von Abdullah).

Die früheste Soldliste, die für die Untersuchung herangezogen werden kann,
stammt aus dem Jahr 1543. In diesem Jahr eroberte Süleyman I. Stuhlweißenburg
(ung. Székesfehérvár, türk. Istolni Belgrad), und hinterlies eine Besatzung von
3000 Mann. Der Schreiber vermerkte bei den Namen der Soldaten, die zu der eli-
tären Gruppe von Fußtruppen dieser Besatzung, zu den sog. Müstahfizen gehör-
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Tabelle 1

DIE ABSTAMMUNG DER IN STUHLWEISSENBURG
STATIONIERTEN MÜSTAHFIZEN, 1543

Region
Anteil Davon

Anzahl % als Muslime
geboren, %

neue Muslime
%

Thrakien 83 10,2 74,7 25,3

Untere Donau 65 8,0 75,4 24,6

Bulgarien 73 9,0 67,1 32,9

Serbische Gebiete 89 11,0 60,7 39,3

Makedonien 127 15,8 62,2 37,8

Albanien 69 8,5 50,7 49,3

Nordgriechenland 32 3,9 62,5 37,5

Südgriechenland 36 4,4 38,9 61,1

Bosnien 123 15,1 73,2 26,8

Herzegowina 25 3,1 68,0 32,0

Balkan insgesamt 722 88,9

Kleinasien 75 9,2 98,7 1,3

Araber 9 1,1 77,8 22,2

Ungarn 6 0,7 – 100,0

Insgesamt 812 100,0



ten, Land-, Stadt- oder Volksnamen.2 Es konnte die Herkunft von 812 Soldaten
untersucht werden. Das Ergebnis wurde in Tabelle 1 zusammengefasst.

89% der 812 Soldaten wurden auf dem Balkan geboren. Christen gab es un-
ter ihnen keine, da sie in den Reihen der Müstahfizen nicht geduldet wurden.
Die räumliche Gliederung zeigt, dass unter den Soldaten die Völker des Bal-
kans ziemlich ausgeglichen vertreten waren. Dies erkläre ich dadurch, dass die
Besatzung von den Soldaten gestellt wurde, die sich dem Hauptheer während
des Aufmarsches anschlossen. Von Edirne bis zur Drau brauchte das Heer des
Sultans zwei Monate und in diesem Zeitraum schlossen sich ihm Freiwillige aus
allen Regionen des Balkans an.

Die zweite Soldliste wurde 1558 über alle Soldaten sämtlicher Burgen im
Vilayet Buda erstellt, und umfasste insgesamt etwa 12 000 Mann.3 Der Schreiber
notierte sich bei 814 Personen, meiner Vermutung nach bei den neuen Rekru-
ten, auch persönliche Angaben. Diese Soldaten dienten in unterschiedlichen
Einheiten in verschiedenen Burgtypen, sodass ihre Untersuchung ein authenti-
scheres Ergebnis liefert, als wenn man nur eine Truppe einer einzigen Burg ana-
lysiert. Das Ergebnis wurde in Tabelle 2 zusammengefasst.
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Tabelle 2

DIE ABSTAMMUNG DER BURGSOLDATEN
IM VILAYET BUDA, 1558

Region
Anteil Davon

Anzahl % als Muslime
geboren, %

Neue
Muslime, % Christen, %

Thrakien 6 0,7 83,3 16,7 –

Untere Donau 17 2,1 41,2 17,6 41,1

Bulgarien 15 1,8 93,3 – 6,7

Serbische Gebiete 236 29,0 47,4 15,7 36,9

Makedonien 13 1,6 69,2 30,8 –

Albanien 15 1,8 33,3 66,7 –

Nordgriechenland 6 0,7 66,6 16,7 16,7

Südgriechenland 2 0,2 – 100,0 –

Bosnien 327 40,2 75,5 21,1 3,4

Herzegowina 105 12,9 75,2 22,9 1,9

Balkan insgesamt 742 91,1 – – –

Kleinasien 20 2,5 100,0 – –

Ungarn 52 6,4 17,3 55,8 26,9

Insgesamt 814 99,9 62,8 22,1 15,1

2 Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Wien, Türkische Handschriften Mxt 550, Bl. 1–11.
3 ÖNB Mxt 614.



Die Angaben in dieser Tabelle unterscheiden sich wesentlich von den vori-
gen, was auf ein verändertes historisches Umfeld zurückzuführen ist. 1558 war
ein Friedensjahr. Seit fünf Jahren zog kein Reichsheer durch ungarisches Ge-
biet. Es mussten keine neu eroberten Burgen aufgestockt, sondern nur die na-
türlichen Personalverluste der bestehenden Garnisonen ersetzt werden. Im 16.
Jahrhundert veränderte sich die Burgbesatzung ständig und schnell. Binnen
zwei-drei Jahrzehnten tauschte sich der Bestand sogar in den größten Garniso-
nen komplett aus. Daraus folgt, dass die Gesamtheit der jährlich registrierten
Rekruten in kurzer Zeit die ganze Burgbesatzung stellte. Die Daten aus dem
Jahre 1558 zeigen also, woher der Nachschub der in Ungarn dienenden osmani-
schen Burgsoldaten kam.

91% der 814 Soldaten wurden auf dem Balkan geboren. Hinsichtlich der
Regionen der Halbinsel sind die dem Königreich Ungarn am nächsten liegen-
den nordwestlichen Gebiete überrepräsentiert: Serbien, das Save-Drau-Zwi-
schenstromland, das zu dieser Zeit mehrheitlich serbisch wurde, sowie Bosnien
und die Herzegowina. Die beiden serbischen Gebiete stellten 29%, Bosnien und
die Herzegowina 53% der Soldaten, insgesamt also 82% des Nachschubs. Etwa
40% der Serben dienten als Christen. Gewiss spielte darin der Umstand eine
Rolle, dass die Bevölkerung der Wlachischen Siedlungsgebiete in Nordserbien
und dem Zwischenstromland massenweise zu Soldaten wurde. Der Großteil der
christlichen Martolos rekrutierte sich aus ihren Reihen. Dreiviertel der Bosnia-
kischen und Herzegowinischen Soldaten jedoch wurden bereits in muslimische
Familien geboren, fast ein Viertel übertrat selbst zum Islam. Christen waren un-
ter ihnen die Ausnahme.

Die sonstigen Gebiete des Balkans waren mit nur 9% vertreten.
Der Schreiber hielt den Herkunftsort der Soldaten und dessen Art genau

fest: Burg, zu einer Burg gehörende Zivilstadt, als Kasaba bezeichnete Klein-
stadt oder Dorf. Diese sind unbedingt zu berücksichtigen. Die Untersuchung
der Ortschaftsarten gibt Aufschluss über die begründete Frage, woraus man
darauf schließen kann, dass z. B. der Junge namens Ali Hasan aus Travnik ein
Bosniake war, da er auch der Sohn eines aus Anatolien hierher versetzten tür-
kischen Beamten oder Soldaten gewesen sein konnte. Nun, 59% der aus Bos-
nien stammenden Soldaten wurden in einem Dorf geboren, was eine türkische
Abstammung ausschließt. Auch die Bevölkerung der Kleinstädte kann als Bos-
niakisch angesehen werden. Nur unter den aus den größten Militär- und
Verwaltungszentren stammenden Soldaten könnte man Söhne von anatoli-
schen Türken suchen, wenn man sie unterscheiden könnte – was aber nicht
möglich ist.

Die zwei vorgeführten Soldlisten liefern eine Stichprobe von lediglich 800
Personen, und es ist fraglich, ob dieses Muster für ein begründetes Ergebnis
ausreicht. Solange mir nur diese Daten bekannt waren, bezweifelte ich vor al-
lem, dass ungarischstämmige nur in einem so geringen Maße an einer militäri-
schen Karriere bei den Osmanen interessiert wären. Zum Glück blieb aus dem
Jahr 1554 eine unvollständige Soldliste über die Burgbesatzungen des Vilayet
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Buda erhalten.4 Der Schreiber notierte über die Namen aller Burgsoldaten – au-
ßer derer einiger Oberoffiziere – persönliche Angaben, was die Untersuchung
der Herkunft von 3412 Soldaten ermöglicht. Diese Angaben sind in Tabelle 3
zusammengefasst und verdienen eine nähere Untersuchung. Die Regionen habe
ich zu diesem Zweck etwas verändert. Wegen der sehr kleinen Anzahl der grie-
chischen Soldaten wird Griechenland als eine einzige Region betrachtet, wäh-
rend wegen der hohen Anzahl der Serben Serbien und das Save-Drau-
Zwischenstromland getrennt erfasst wurden.
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Tabelle 3

DIE ABSTAMMUNG DER BURGSOLDATEN IM VILAYET BUDA, 1554

Region

Anteil Davon

Anzahl %

Als
Muslime
geboren

%

neue
Muslime

%

Christen
%

aus
Burgen/
Städten

stammten
%

aus
Dörfern

stammten
%

Mit
Familie

%

Thrakien 34 1,0 91,2 8,8 – 55,9 41,1 20,6

Untere Donau 44 1,3 65,9 18,2 15,9 68,2 31,8 15,9

Bulgarien 145 4,2 76,6 21,4 2,0 24,8 75,2 13,1

Serbien 855 25,1 46,3 22,3 31,4 63,6 36,4 20,3

Save-Drau-Zwi-
schenstromland 451 13,2 40,1 22,4 37,5 76,7 23,3 16,0

Makedonien 110 3,2 70,0 28,2 1,8 61,8 38,2 18,2

Albanien 44 1,3 45,5 54,5 – 45,5 54,5 22,7

Griechenland 36 1,1 41,7 52,8 5,5 47,2 52,8 36,1

Bosnien 1006 29,5 77,1 18,5 4,4 48,6 51,4 9,8

Herzegowina 377 11,0 78,2 20,2 1,6 46,2 53,8 8,2

Balkan insgesamt 3102 90,9 62,2 21,6 16,2 56,2 43,8 14,6

Die Ungarn 69 2,0 – 98,6 1,4 15,9

Nichtungarische
Soldaten aus
dem osmanischen
Ungarn

128 3,8 29,7 18,7 51,6 88,3 11,7 12,5

Sonstige westliche
Christen 24 0,7 – 100,0 – % 12,5

Anatolien 68 2,0 91,2 8,8 – 42,6 57,4 38,2

Soldaten außer-
halb Anatolien 21 0,6 76,2 23,8 – 23,8

Insgesamt 3412 100,0

4 Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung, Ms. or. fol. 432.



Eine Untersuchung des fast dreieinhalbtausend Personen umfassenden
Musters belegt bei kleineren und größeren Abweichungen die bisherigen Ergeb-
nisse. Der Anteil der vom Balkan abstammenden Soldaten ist auch hier 91%,
aber die internen Proportionen sind unterschiedlich. Bosnien-Herzegowina liegt
auch diesmal an der Spitze, wenn auch nur knapp vor den beiden serbischen
Gebieten: 40,5% gegenüber 38,3%. Der Unterschied kann dadurch erklärt wer-
den, dass in dieser Liste weniger Burgen beinhaltet sind, und sich Dreiviertel
der analysierbaren Daten auf die Besatzungen von drei großen Flussburgen
(Gran [Esztergom] und Plintenburg [Visegrád] an der Donau bzw. Sollnock
[Szolnok] an der Theiß) beziehen. Den Großteil der Besatzungen von Flussbur-
gen stellten überall die auch mit der Verteidigung von Gewässern und Ufern be-
auftragten Einheiten der Azeb und Martolos, die vorwiegend aus Serben und
Wlachen rekrutiert wurden (darauf gehe ich noch etwas später ein). Das Über-
gewicht der Bosnier und Herzegowinaer, wie es aus der vorigen, aus 1558 stam-
menden Soldliste hervorgeht, halte ich trotz des kleineren Musters für glaub-
würdiger als diese Proportionen, da darin alle Arten von Burgen vorkommen.
Die Anteile der anderen Balkanregionen, sowie das Verhältnis von Muslimen
und Christen zeigen nur kleinere Unterschiede zwischen dem vorigen und die-
sem Muster.

Interessant sind auch die Spalten über die Herkunft der Burgsoldaten aus
Burgen/Städten oder Dörfern. Mehr als die Hälfte der Bosnier und Herzegowi-
naer kam aus Dörfern, und konnten deshalb keine Söhne anatolischer Türken
sein, die auf dem Balkan dienten. Bei den Bulgaren ist ihr Anteil noch größer,
75%. Wahrscheinlich spielte darin der Umstand eine Rolle, dass im 15. Jahr-
hundert im östlichen Teil der Halbinsel eine große Bevölkerung türkischer Bau-
ern – also keine Amtsträger oder Soldaten, sondern Landwirte – angesiedelt
wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass unter den als Bulgaren betrachteten
Soldaten viele tatsächlich Türken waren. Sehr irreführend ist der hohe städti-
sche Anteil der Serben. Alle Soldlisten zeigen, dass die Burgen und Städte ent-
lang der Donau, der Save und der Drau der von Süden nach Norden wandern-
den Bevölkerung als temporäre Station, Sammel- und Entsendestelle dienten,
und dass die Schreiber diese Ortschaften als Herkunftsort für viele Soldaten an-
gaben, die tatsächlich von sehr viel weiter herkamen.

Die letzte Spalte gibt den Anteil der Soldaten an, die eine Familie hatten.
Sie beinhaltet keine verheirateten, aber kinderlosen Soldaten, da diese nicht se-
parat vermerkt wurden. Die nächsten Angehörigen wurden von der Verwaltung
deshalb erfasst, weil beim Tod eines Soldaten der rechtmäßige Erbe bestimmt
werden musste. Da Ehefrauen nicht erbberechtigt waren, wurden sie niemals
angegeben. In der Erbfolge kamen zuerst die Kinder, dann die Eltern und dann
die Geschwister; meistens wurden aber in den Listen die Brüder angeführt. Die
Spalte „mit Familie“ beinhaltet dem gemäß die Soldaten, die ein oder mehrere
Kinder hatten. Es ist aufschlussreich, dass dieser Anteil unter den Soldaten
hoch ist, die von weit her – aus dem östlichen Teil des Osmanischen Reiches,
aus Griechenland, aus Albanien und aus Thrakien – kamen. Dies deutet darauf
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hin, dass ein Teil von ihnen zu einem späteren Zeitpunkt der militärischen Kar-
riere, als reifer Mann nach Ungarn gelangte.

Die Bosnier und Herzegowinaer unterscheiden sich markant von allen an-
deren Volksgruppen: Der Anteil unter ihnen, die eine Familie hatten, erreichte
nicht einmal zehn Prozent. Den Angehörigen dieser beiden Völker standen
nicht nur die Toren zu den höchsten Ämter in den Provinzen, die eines Paschas
oder Begs, offen, auch die Massen der einfachen Soldaten strebten bewusst
eine Karriere beim Militär an. Sie wurden jung, ohne eine Familie zu haben als
Soldaten rekrutiert, und strebten in die elitären und anerkannteren Einheiten
der Burgbesatzungen. In der vierten Soldliste aus dem Jahr 15595 untersuchte
ich gerade den Aspekt, woher der Großteil des Nachschubs der Mannschaften
unterschiedlichen Kampfwerts und Respekts, sowie unterschiedlicher Besol-
dung kam. Das Ergebnis: Im nordwestlichen Teil des Balkans, woher viele Sol-
daten kamen, gelangen wir von Westen nach Osten, von der Herzegowina nach
Nordserbien in die Sammelregionen immer schlechterer Truppen. Es gibt nur
eine einzige Einheit, auf die dies nicht zutrifft: Die der Kanoniere, die Fachwis-
sen benötigten und aus den unterschiedlichsten Gegenden herstammten. Die
am meisten geachteten Einheiten der Wachmannschaften, die Müstahfiz und die
berittenen Faris, erhielten ihren Nachschub zumeist aus dem Westen, aus Bos-
nien und der Herzegowina: 63% der Müstahfiz und 64% der Faris kamen von
diesen beiden Regionen, wobei der Anteil der Serben bei nur 23% bzw. 24%
lag. Bei den Azeb, den zweitrangigen Fußsoldaten gewinnen die serbischen Ge-
biete an Gewicht. Bei den Martolos, der am wenigsten geschätzten und am we-
nigsten verdienenden Einheit, war der Anteil der aus Nordserbien und dem
Save-Drau-Zwischenstromland stammenden Serben und Wlachen bereits 84%.

Zurück zur Soldliste von 1554: Ich untersuchte auch die Abstammung der
Oberoffiziere der Burgen. Verglichen mit ihrer geringen Anzahl unter der Ge-
samtheit der Soldaten war im Offizierskorps der Anteil der anatolischen Türken
relativ hoch. In den Burgen entlang der Flüsse, wo die Besatzung mehrheitlich
serbisch war, kamen auch die Offiziere aus ihren Reihen. In den Burgen aber,
wo die beiden elitären Einheiten im Übergewicht waren, waren die Offiziere
größtenteils ebenfalls Bosnier und Herzegowinaer.

Die Angaben in der Soldliste aus 1554 liefern aber noch weitere interessan-
te Details. Der Anteil der aus dem östlichen Teil des Reiches stammenden Sol-
daten ist sehr gering, nicht einmal 3%. Mehrheitlich kamen sie aus Westanato-
lien, aber es gab auch einige Araber, Tscherkessen, Krimtataren, Hindus, Kur-
den und Abessinier unter ihnen. Sogar in dieser Gruppe gab es einige neue
Muslime, die selbst zum Islam übertraten, und ein, zwei befreite Sklaven.

Von der 24 Mann starken Gruppe der westlichen Christen traten nur zwei
freiwillig zum Islam über: ein Kroate und ein Tscheche. Die anderen Kroaten,
Slowenen, Tschechen, Franzosen und Deutsche gerieten wahrscheinlich wäh-
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rend der ungarischen Kämpfe in Gefangenschaft, und traten zum Islam über
bzw. wurden zu osmanischen Soldaten, um ihre Freiheit wiederzuerlangen.

Aus Ungarn dienten insgesamt 197 Männer in türkisch besetzten Burgen.
Unter ihnen befanden sich 128 balkanische Christen, die schon in Ungarn, vor
allem im südlichen Landesteil, lebten; dieser stand unter türkischer Provinzver-
waltung und wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von den Serben
stark besiedelt. So belief sich die Anzahl der Ungarn auf 69, davon waren 26
befreite Sklaven, bei denen die Freiwilligkeit ausgeschlossen werden kann. Im
ganzen traten also 43 Ungarn, – 1,3% der gesamten Soldatenschaft des türkisch
besetzten Burgen – freiwillig zum Islam über und wurden zu türkischen Solda-
ten. Mit Ausnahme von 5 Fällen sind ihre Brüder Christen geblieben.

(Im vorigen Muster aus 1558 lag ihr Anteil bei 3%.) Die Untersuchung
des familiären Hintergrunds der Soldaten aus den Gebieten des Balkans, wo
die Islamisierung fortgeschrittener war, zeigt, dass hier zumeist ganze Genera-
tionen zum Islam übertraten, und dass die Brüder der jungen Soldaten eben-
falls Muslime waren. Die Brüder von 38 der 43 ungarischstämmigen Soldaten
blieben Christen, nur die Brüder von 5 Soldaten traten ebenfalls zum neuen
Glauben über.

Die massenhafte Teilnahme der Völker des Balkans ist genauso eine natür-
liche Folge ihrer Situation, wie die geringe Beteiligung der Ungarn. Bis Ende
des 15. Jahrhunderts geriet das ganze Gebiet der Balkanhalbinsel unter osmani-
sche Herrschaft. Die hier ansässigen Völker konnten mit dem schon früher ver-
breiteten und praktizierten berufsmäßigen Soldatenleben und dem Wehrbau-
erntum nur im Rahmen des türkischen Militärs fortfahren, da sie keine andere
Wahl hatten. (Nur wenige, im nordöstlichen Teil des Reiches lebende Serben
schlossen sich den Truppen der Habsburger oder der ungarischen Aristokraten
an.) Die – im Osmanischen Reich sehr breite – Soldatenschicht, die in allen zeit-
genössischen Staaten und Gesellschaften mehr oder weniger zahlreich vorhan-
den war, konnte nur dem Sultan dienen. Die Osmanen waren übrigens Meister
der Kunst, wie man die eroberten Gesellschaften mit dem höchsten Wirkungs-
grad militarisieren konnte. Ein wichtiges Element und die Garantie der Festi-
gung der Oberhoheit über den Balkan war gerade die Praxis, dass alle Schichten
der hier ansässigen Untertanen auch militärische Aufgaben zugeteilt bekamen
und in den Dienst des Heeres gestellt wurden: Dies war die sogenannte privile-
gierte Schicht der Reaya.

Genauso, wie ich den Grund für die massenhafte Rekrutierung der Solda-
ten auf dem Balkan in dem Mangel an Alternativen und der gesamtgesellschaft-
lichen Militarisierung sehe, ist das Fehlen dieser Faktoren der Grund für die ge-
mäßigte Teilnahme der Ungarn in den osmanischen Einheiten. Der ständige
Krieg brachte hier ebenfalls eine breite Soldatenschicht hervor, aber die Kriegs-
tüchtigen bestrebten – da sie die Wahl hatten – eher den Dienst in den in unga-
rischer Hand gebliebenen Burgen des Königreichs Ungarn und des Fürstentums
Siebenbürgen. Im schlimmsten Fall bestritten sie aus Plünderungen ihren
Lebensunterhalt. In den 1540er Jahren versuchten die Türken auch in Ungarn
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eine militarisierte und privilegierte Reaya Schicht unter den ungarischen Bauern
herauszubilden, aber im kriegerischen Umfeld brach das System binnen zwei
Jahrzehnten zusammen. Wegen der ständigen Kämpfe fiel der türkenfeindli-
chen Agitation der Kirche und des Staates eine wichtige Rolle zu, indem sie mo-
ralische Barrieren errichtete. Sowohl die religiösen Normen, als auch die weltli-
chen Gesetze verurteilten und erklärten jedes Zusammenspiel mit den Türken
für strafbar, und bestraften dies ohne Rücksicht auf die Grenzen zu nehmen,
über das Territorium des Königreichs hinaus.

Ungarn wurden nur dann massenweise zu türkischen Soldaten, wenn sie in
Gefangenschaft und als Sklaven in staatliches Eigentum gerieten, und der Staat
sie zum Soldaten erzog. Die Soldliste von 15786 der in den Kasernen von Istan-
bul lebenden Hofreiter, ermöglicht die Untersuchung der Abstammung von 555
Personen. 390 kamen aus den beiden Grenzregionen des Reiches nach Istanbul,
in der ständig Kämpfe stattfanden: von der westlichen Front und aus dem Kau-
kasus. Aus dem vorigen Gebiet fielen 138 Ungarn (ein Viertel der 555 Perso-
nen) in Gefangenschaft und wurden zu Hofreitern des Sultans. Zahlenmäßig am
stärksten waren nach den Ungarn die Kroaten mit 98, und dann die Westeuro-
päer mit 47 Personen vertreten.

Die Untersuchung der Burgsoldaten im Vilayet Buda lässt sich also folgen-
derweise zusammenfassen: Diese Soldaten – und das mit ihnen hier zusammen
lebende Türkentum – stammten überwiegend aus dem Balkan, und gehörten
größtenteils dem bosnischen, dem herzegowinischen, dem serbischen und dem
wlachischen Volk, und in geringerem Ausmaß anderen Völkern an. Wegen
Quellenmangel wissen wir nur sehr wenig über die Burgen des Vilayet Temesvar.
Sicher ist, dass dieses Gebiet, außer einer schmalen Zone im Norden, mehrheit-
lich serbisch wurde, und in den Burgen entlang der Unteren Donau fast aus-
schließlich Christen aus dem Balkan dienten. Der Unterschied zum Vilayet Buda
war aber sicherlich nur gering. Auch aus dem 17. Jahrhundert sind keine Quel-
len bekannt. Aber es soll daran erinnert werden, dass Gyula Németh in einem
im Jahre 1668 in Ungarn zusammengestellten Lehr- und Wörterbuch der türki-
schen Sprache einen türkischen Dialekt aus Bosnien ausfindig machte. Die hier
durchziehenden westlichen Reisenden nannten die Bewohner der türkischen
Zentren mal Bosniaken, mal Serben, mal Kroaten. Und der türkische Reisende
Evliya Çelebi schrieb 1663 über Buda: „Die ganze Bevölkerung von Buda besteht
aus bosnischen Bosniaken.“

200 KLÁRA HEGYI

6 Herausgeger: M. Kalicin – A. Velkov – Evg. Raduschev Red. Osmanski izvori za islamizacionnite
procesi na Balkanite (XVI–XVII v.). Serija izvori – 2. Sofia, 1990, 43–77.



HEGYI KLÁRA
BALKÁNI KATONÁK A MAGYARORSZÁGI TÖRÖK VÁRAKBAN

A 16. SZÁZADBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

Magyarország középsõ részén, amely oszmán uralom alá került, a 16. század második
felében mintegy 140 török vár állt. A gyakori háborúk és a békeévekben is folytatódó,
állandó csatározások miatt ezekben a várakban népes katonatömeg, kb. 20 000 várvédõ
állomásozott, a birtokos szpáhikkal együtt õk tették ki a Magyarországra betelepedett
„törökség” zömét.

A 16. század közepén készült zsoldlisták egy részében az írnokok hol a katonák
egy részének, hol valamennyinek a neve mellé néhány soros személyi anyagot írtak,
amelyben megjelölték a katona származási helyét, és felsorolták legközelebbi rokonait.
E bejegyzések tüzetes vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy a magyarországi török
várakban szolgáló katonák 90%-a a Balkán-félszigeten született. Legnagyobb számban
annak is északnyugati felébõl, Boszniából, Hercegovinából, Szerbiából és a Dráva–Száva
közérõl származott. A tanulmány négy, 16. század közepi zsoldlista vizsgálati eredmé-
nyeit mutatja be.
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Abstract: Die Studie nähert sich der Geschichte der Ordensprovinz der bosnischen
Franziskaner aus dem Blickwinkel der ungarischen Geschichtsschreibung. In der er-
sten Hälfte der Arbeit wird der Platz vorgestellt, den der bosnische Franziskaneror-
den in der ungarischen Historiographie einnahm bzw. einnimmt. Mit dieser Institu-
tion befassten sich die ungarländischen Historiker des Ordens bereits im 18.
Jahrhundert ausführlich. Im 19. und 20. Jahrhundert berührten Kirchenhistoriker
und Wissenschaftler, die das osmanische Ungarn erforschten, diesen Fragenkreis
ebenfalls. Aufgrund der Unzugänglichkeit der Quellen sowie wegen der sprachlichen
und kulturellen Distanz wurde das Thema dann aber bis in die vergangenen Jahr-
zehnte hinein von der Forschung nur mehr gestreift. Nach 1990 übernahmen dann –
im Rahmen der auflebenden, von Rom durchgeführten geschichtlichen Forschun-
gen – die katholische Kirchengeschichte in den osmanischen Gebieten und damit
verbunden auch die bosnischen Franziskaner eine herausragende Stellung in der
Wissenschaft. Im zweiten Teil der Studie stellt der Verfasser anhand mehrerer Bei-
spiele die weiteren Möglichkeiten der Forschung vor. Zum einen führt er das von der
ungarischen Forschung entwickelte Bild über den Ort der bosnischen Franziskaner
im Leben den Katholizismus auf dem Balkan vor Augen, zu anderen erweitert er
unsere Kenntnisse über einige bedeutende bosnische Schriftsteller, so über das Le-
ben von Matija Divkoviå und Ivan Banduloviå, mittels neuer Informationen.

Schlüsselbegriffe: Osmanisches Reich, Bosnien, katholische Kirche, Franziskaner-
orden, Geschichtsschreibung, bosnische Literatur im 16./17. Jahrhundert.

I.

In der vorliegenden Studie möchte ich einige Gedanken, die die Geschichte der
ungarischen Forschungen über die bosnischen Franziskaner betreffen, mit dem
Leser teilen. In meinem historiographischen Überblick suche ich im Wesentlichen
die Antwort auf zwei Fragen: Zum einen untersuche ich, welches Gewicht das
Problem der bosnischen Franziskaner in den ungarischen Forschungen der ver-
gangenen 100 Jahre hatte, zum anderen gehe ich der Frage nach, welche ungari-
schen Forschungsergebnisse auch für die Geschichtsforschung in Bosnien nützlich
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sein könnten.1 Eingangs sei allerdings gleich festgestellt, dass der Thematik natür-
lich in der bosnischen und in der ungarischen Historiographie nicht die gleiche
Bedeutung zukommt. In Bosnien behandelte eine ganze Reihe von Geschichts-
schreibern, zuerst die frühesten Chronisten aus den Reihen der Franziskaner,
später Filip Lastriå und die ihm folgenden weltlichen Historiker des 19. Jahrhun-
derts, die Vergangenheit der bosnischen Ordensprovinz. Eine zentrale Bedeutung
kam und kommt hierbei der Entwicklung der bosnischen katholischen Identität
zu.2 In der ungarischen Historiographie spielte dieses Phänomen, also die Frage
der bosnischen Franziskaner, selbstverständlich eine viel geringere Rolle, und
zwar alleine schon deshalb, weil im nationalen Paradigma des 19. und 20. Jahr-
hunderts die Untersuchung des vielfarbigen osmanischen Ungarns, das nur teil-
weise über ein ungarisches Ethnikum und eine ungarische Kultur verfügte, keine
zentrale Rolle spielte. Und jene Historiker, die sich mit dem von den Osmanen
besetzten Landesteil beschäftigten, richteten ihr Interesse viel stärker auf die un-
garischen Gesichtspunkte dieses Gebiets als auf die Beziehungen zum Balkan.3

Zweifellos trugen diese Umstände dazu bei, dass die ungarische Ge-
schichtsschreibung dieses Thema relativ spät entdeckte und lange Zeit ziemlich
peripher behandelte. Die ungarische Wissenschaft hätte über die Tätigkeit der
bosnischen Franziskaner im Eroberungsgebiet erstmals aus den Werken der
Franziskaner in Ungarn vom Ende des 18. Jahrhunderts, insbesondere aus der
Arbeit von Emerik Paviå, Kenntnis erhalten können, wenn diese Ordenschroni-
ken die Fachkreise erreicht hätten.4 Die Thematik der bosnischen Franziskaner
erregte aber erst Ende des 19. Jahrhunderts das Interesse der Kirchenge-
schichtsschreibung in Ungarn, nämlich als Folge der Forschungen in Rom, die
mit der Öffnung des Vatikanischen Archivs begannen.5 Die erste diesbezügliche
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1 Da sich die Untersuchung auf die ungarische Historiographie konzentriert, sehe ich davon ab,
die diesbezügliche, sehr umfassende bosnische und kroatische Fachliteratur aufzuzählen. Dies
habe ich übrigens bereits in meiner Monographie, die in Fußnote 23 aufgeführt ist, getan.

2 Grundlegend zu diesem Phänomen ist bis heute: DÃAJA, Sreåko M.: Konfessionalität und Natio-
nalität Bosniens und der Herzegowina, Voremanzipatorische Phase 1463–1804 (= Südosteuropäi-
sche Arbeiten, Bd. 80). München, 1984, S. 151–218. Zu den Anfängen: ZIRDUM, Andrija: Filip
Lastriå-Oåevac 1700–1783. Prilog kulturnoj povijesti Bosne i Hercegovine (= Analecta Croatica
Christiana, Bd. 15). Zagreb, 1982.

3 Das wichtigste Beispiel aus dem 19. Jahrhundert ist SALAMON, Franz: Ungarn in der Türkenzeit.
Leipzig, 1887.

4 PAVICH, Emericus: Ramus viridantis olivae in arcam militantis Ecclesiae relatus, seu paraphrasti-
ca et topographica descriptio Provinciae nuper Bosnae Argentinae iam vero S. Joannis a Capistrano
nuncupatae. Budae, 1766. Zur Geschichtsschreibung der Franziskaner im 18. Jahrhundert siehe
MOLNÁR, Antal: A török kor emléke a ferences történetírásban: Blahó Vince kecskeméti bú-
csúbeszéde [Denkmäler der Türkenzeit in der Geschichtsschreibung der Franziskaner: Die
Kecskeméter Abschiedsrede von Vince Blahó]. In: DERS.: Tanulmányok az alföldi katolicizmus
török kori történetéhez [Studien zur Geschichte des Katholizismus in der Großen Ungarischen Tief-
ebene während der Türkenzeit] (= METEM Könyvek, Bd. 45). Budapest, 2004, S. 129–153.

5 Bezüglich der ungarischen Forschungen im Vatikanischen Archiv verfügen wir über einen gründ-
lichen historiographischen Überblick: TUSOR, Péter: A vatikáni magyar kutatásokról [Die unga-
rischen Forschungen im Vatikan] (= Collectanea Vaticana Hungariae, Bd. 1). Budapest, 2004.



Urkundenpublikation verdanken wir Augustin Theiner.6 Ihm folgte Euzebije
Fermendãin mit einer Quellenpublikation, die bereits zur Gänze den bosni-
schen Franziskanern gewidmet war.7 Fermendãin ist nicht bloß als franziskani-
scher Ordenshistoriker zu betrachten, denn er veröffentlichte seine Schriften in
der imposanten Monumenta-Reihe von JAZU (Jugoslavenska akademija zna-
nosti i umjetnosti) und pflegte gute Kontakte zu den führenden Historikern der
damaligen Zeit, darunter auch zu Lajos Thallóczy.8 Auch die ungarischen Histo-
riker halten die dicken Bände der Acta Bosnae und der Acta Bulgariae für die bis
heute wichtigsten Quellenpublikationen zu diesem Thema. Dem Werk von Fer-
mendãin ist es zu verdanken, dass der wohl bedeutendste ungarische Historiker
der Epoche, Vilmos Fraknói, in seiner monumentalen Monographie über die
Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Ungarn den bosnischen Franzis-
kanern mehrere Seiten widmete.9 Ebenfalls inspiriert durch seine Urkunden-
sammlungen, fanden die bosnischen Ordensbrüder auch Aufnahme in zwei Mo-
nographien aus den 1920er Jahren über den Franziskanerorden in Ungarn.10

Diese dienen den ungarischen Forschern bis in die Gegenwart als Ausgangs-
punkt zur Erforschung des Themas. Über die Aktivitäten der bosnischen Fran-
ziskaner im osmanischen Ungarn erhielt die ungarische Öffentlichkeit durch die
klassische Synthese von Gyula Szekfû Kenntnis. Die wohl bedeutendste Gestalt
der ungarischen Geschichtsschreibung erinnert bei der Vorstellung der osmani-
schen Eroberungsgebiete an die bosnischen Ordensbrüder und macht in seinen
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6 THEINER, Augustin: Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia I–II. Ro-
mae/Zagrabiae, 1863–1875.

7 FERMENDÃIN, Eusebius: Acta Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a. 1799 (= Monu-
menta spectantia historiam Slavorum meridionalium, Bd. XVIII). Zagrabiae 1887; DERS.: Acta
Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque
ad annum 1752 (= Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, Bd. XXIII). Za-
grabiae, 1892. Die ungarische Historiographie behandelt Fermendãin ziemlich stiefmütterlich,
auf kroatischer Seite hingegen existieren sogar zwei Überblicksarbeiten über sein Werk:
DAMIŠ, Ivan: „La dimensione di cattolicità” nelle ricerche di storia ecclesiastica degli Slavi meri-
dionali di Eusebio Fermendãin. Øakovec 1988; HOŠKO, Franjo Emanuel: Euzebije Fermendãin
crkveni upravnik i povjesnik. [Euzebije Fermendãin kirchlicher Administrator und Historiker]. (=
Biblioteka Orientacije, Bd. 15). Zagreb, 1997.

8 Széchényi Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Fond XI, Thallóczy-Nachlass, XI/300
(drei Briefe von Fermendãin an Thallóczy).

9 FRAKNÓI, Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel
III. [Die kirchlichen und politischen Beziehungen Ungarns zum Heiligen Stuhl in Rom III]. Bu-
dapest, 1903, S. 215–218, 335–339.

10 SZABÓ, György Pius: Ferencrendiek a magyar történelemben. Adalékok a magyar ferencrendiek tör-
ténetéhez [Franziskaner in der ungarischen Geschichte. Beiträge zur Geschichte des ungarischen Fran-
ziskanerordens]. Budapest 1921; KARÁCSONYI, János: Szt. Ferencz rendjének története
Magyarországon 1711-ig I–II. [Die Geschichte des Ordens des Hl. Franziskus in Ungarn]. Budapest,
1923/1924.



Fußnoten sogar ausdrücklich auf die Wichtigkeit weiterer Archivforschungen
über das Thema aufmerksam.11

Auch den Intentionen von Szekfû ist es zu verdanken, dass Tihamér Vanyó,
der im Vatikanischen Archiv forschte, und Ferenc Galla, der das Archiv der Sacra
Congregazione de Propaganda Fide studierte, bereits bewusst auf die Erobe-
rungsgebiete achteten und hierbei auch die Schriften, die sich auf die bosni-
schen Franziskaner beziehen, berücksichtigten. Aber auch in ihrem Falle wurde
dieses Thema nicht zur leitenden Forschungsrichtung, was wahrscheinlich vor
allem daran lag, dass sie die kroatische und bosnische Fachliteratur nicht kann-
ten.12 Eine Ausnahme bildet vielleicht einzig die Biographie von Ferenc Galla,
die den Lebensweg von Ivan Tomko Mrnaviå aufarbeitet. Diese Arbeit ist bis
heute die einzige moderne Biographie über diese umstrittene Persönlichkeit mit
ihrem abenteuerlichen Schicksal und beinhaltet natürlich zahlreiche Bezüge zu
den bosnischen Franziskanern.13 Fehlende Sprachkenntnis sowie der Mangel ei-
nes ernsthaften Interesses erklären, warum die Rezeption der Arbeiten der bos-
nischen Franziskaner-Historiker in Ungarn erst sehr spät, ja eigentlich völlig
verspätet einsetzte. Einen Durchbruch hätte das Buch des Franziskaner-
Guardian aus Mohács Bernardin Unyi bedeuten können: Er publizierte im Jah-
re 1947 eine Historie der bosnischen Franziskaner, die in die Geschichte der
Schokazen und Bunyewazen eingebettet ist.14 In seiner Arbeit verwendete er die
Monographien von Geschichtsschreibern aus dem Kreise der bosnischen Fran-
ziskaner, insbesondere diejenigen von Mijo Vjenceslav Batiniå15 und Julijan
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11 SZEKFÛ, Gyula: Magyar történet. A tizenhetedik század [Ungarische Geschichte. Das siebzehnte
Jahrhundert] (= Bálint Hóman/Gyula Szekfû: Magyar történet, Bd. V). Budapest, o. J., S.
75–79, 400–401.

12 Von beiden Verfassern erwähne ich nur die diesbezüglich wichtigsten Arbeiten: VANYÓ, Tiha-
mér: Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona országainak egyházmegyéirõl (1600–1850) [Bi-
schofsberichte über die Diözesen der Länder der Ungarischen Heiligen Krone (1600–1850)] (=
Olaszországi Magyar Oklevéltár, Bd. II). Pannonhalma, 1933; GALLA, Ferenc: Ferences
misszionáriusok Magyarországon: a királyságban és Erdélyben a 17–18. században [Franziskaner-
missionare in Ungarn: im Königtum und in Siebenbürgen im 17./18. Jahrhundert] (= Collectanea
Vaticana Hungariae, Bd. 2). Budapest/Rom, 2005. Über den Einfluss von Szekfû auf die römi-
schen Archivforschungen siehe MOLNÁR, Antal: A magyar katolikus egyháztörténet-írás
megújulási kísérlete a két világháború között. (Szekfû Gyula és Vanyó Tihamér barátsága)
[Versuch zur Erneuerung der ungarischen katholischen Kirchengeschichtsschreibung in der
Zwischenkriegszeit. (Die Freundschaft von Gyula Szekfû und Tihamér Vanyó)]. In: Rudolf
Paksa (Hrsg.): Szekfû Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban [Gyula Szekfû und seine Ge-
neration in der ungarischen Geschichtsschreibung]. Budapest, 2007, S. 79–90.

13 GALLA, Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatkozásai [Die ungarische
Beziehungen des bosnischen Bischofs János Marnavics Tomkó]. Budapest, 1940.

14 UNYI, Bernardin: Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története [Schokazen, Bunjewa-
zen und die Geschichte der bosnischen Franziskaner]. Budapest, 1947.

15 BATINIÅ, Mijo Vjenceslav: Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih šest viekova nji-
hova boravka I–III. [Tätigkeit der Franziskaner in Bosnien und der Herzegowina in den ersten sechs
Jahrhunderten ihrer Aufenhalte]. Zagreb, 1881–1887.



Jeleniå,16 wodurch er die bis dahin zur Verfügung stehenden Kenntnisse der Ge-
schichtsschreibung in Ungarn um zahlreiche wichtige Angaben und Aspekte be-
reicherte. Sein Buch konnte allerdings fast keine Wirkung mehr entfalten, denn
er galt als zweifach gebrandmarkte Person: Aufgrund der damaligen politischen
Umstände ziemte es sich nämlich in Ungarn eine gewisse Zeit lang weder, sich
mit den südlichen Nachbarn, noch mit Kirchengeschichte zu befassen.

Ungarische Historiker begannen erst in den 1970er Jahren, erneut über die
Tätigkeit der bosnischen Franziskaner im osmanischen Ungarn zu schreiben.
Die Archivforschungen, die Tihamér Vanyó 1968 in Rom durchführte, hatten
eine durchschlagende Wirkung auf die Fachkreise: Infolge der Studien, die die
Berichte der Belgrader Bischöfe ans Tageslicht förderten, entdeckten die unga-
rischen Historiker nach drei Jahrzehnten sozusagen erneut, dass die nähere Un-
tersuchung der katholischen Kirche in den Osmanengebieten und darin der bos-
nischen Franziskaner der ungarischen Geschichtswissenschaft noch zahlreiche
neue Ergebnisse liefern kann.17 Diese Erwartung formulierte vor allem Ferenc
Szakály, der bedeutendste Erforscher der osmanischen Herrschaft in Ungarn, in
seinen programmatischen Untersuchungen.18 Szakály machte als Erster auf die
Tatsache aufmerksam, dass die Geschichte der Osmanenherrschaft in Ungarn
ohne den nördlichen Balkan und insbesondere Bosnien nicht zu verstehen ist.
Auch er war es, der damit begann, die nördlichen Ausläufer des Balkans als das
Südende des von den Osmanen besetzten Ungarns aufzufassen. Damit signali-
sierte er, dass die ungarische Geschichtswissenschaft die Erforschung der serbi-
schen und bosnischen kirchlichen Institutionen nicht vernachlässigen dürfe.19

Angeregt durch die Forschungsergebnisse von Vanyó und Szakály kamen An-
fang der 1990er Jahre – natürlich unter Ausnutzung der durch die politischen
Veränderungen geschaffenen Möglichkeiten – die seit langem betriebenen Ar-
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16 JELENIÅ, Julijan: Kultura i bosanski franjevci I–II. [Die Kultur und die bosnischen Franziskaner].
Sarajewo, 1912–1915.

17 VANYÓ, Tihamér: Belgrádi püspökök jelentései a magyarországi hódoltság viszonyairól
1649–1673 [Berichte der Belgrader Bischöfe über die Verhältnisse im ungarischen Eroberungs-
gebiet 1649–1673]. In: Levéltári Közlemények 42(1971), S. 323–339; DERS.: A hazai hódoltság
vatikáni források tükrében [Das osmanische Eroberungsgebiet in Ungarn im Spiegel vatikani-
scher Quellen]. In: Vigilia 38(1973), S. 88–97.

18 SZAKÁLY, Ferenc: A hódoltsági katolikus egyháztörténet távlatairól [Über die Perspektiven
der katholischen Kirchengeschichte im osmanischen Eroberungsgebiet]. In: György Hölvényi
(Hrsg.): Katolikus egyháztörténeti konferencia (Keszthely, 1987) [Konferenz zur katholischen Kir-
chengeschichte (Keszthely, 1987)]. Budapest, o. J., S. 16–32; DERS.: Katolikus hierarchia a tö-
rök hódoltságban [Katholische Hierarchie im osmanischen Eroberungsgebiet]. In: István
Bárdos/Margit Beke (Hrsg.): Egyházak a változó világban. (A nemzetközi egyháztörténeti konfe-
rencia elõadásai) [Kirche in der sich wandelnden Welt (Vorträge der internationalen Konferenz zur
Kirchengeschichte)]. Esztergom, 1991, S. 245–249.

19 SZAKÁLY, Ferenc: Serbische Einwanderung nach Ungarn in der Türkenzeit. In: GLATZ, Fe-
renc (Hrsg.): Études historiques hongroises 1990 publiées à l’occasion de XVIIe Congrès Internatio-
nal des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois II. Ethnicity and So-
ciety in Hungary. Budapest, 1990, S. 21–39.



chivforschungen in Rom, die sich auf die Kirchengeschichte im osmanischen
Ungarn bezogen, erneut in Gang. Als Erster unter den ungarischen Historikern
trat János Sávai, ein Pfarrer aus Szeged, mit einem Band von Dokumenten aus
dem Archiv der Sacra Congregazione de Propaganda Fide hervor.20 Seine Arbeit
wurde den fachlichen Erfordernissen aber leider in keiner Weise gerecht. Ihm
folgte der – tragisch früh verstorbene – István György Tóth, der in fünf riesigen
Bänden ausgewähltes Quellenmaterial der Missionen in Ungarn, das ebenfalls
aus dem Archiv der Sacra Congregazione de Propaganda Fide stammt, publizier-
te.21 Die Aufmerksamkeit Tóths erstreckte sich auf das gesamte, in drei Teile
zerfallene Ungarn, in seinem Werk kam aber dem Eroberungsgebiet eine her-
vorgehobene Bedeutung zu. Ein bedeutender Teil der von ihm herausgegebe-
nen etwa 1.200 Missionsberichte und -briefe stammte gerade von den bosni-
schen Franziskanern. Sie stellen ein bis dahin unbekanntes Material dar, das
auch Anspruch auf die Aufmerksamkeit bosnischer Historiker erheben kann.

Tóth publizierte aber nicht nur Quellen, sondern ging auch daran, das
Material selbst aufzuarbeiten. Von seinen zahlreichen Studien widmete er
mehrere explizit den Verknüpfungen der Kirchengeschichte des Balkans zu
Ungarn. Eine wichtige Untersuchung publizierte er auch über die Mission der
bosnischen Brüder in Ungarn und über ihr Ordenshaus in Pest.22 Der Verfas-
ser dieser Zeile beschäftigte sich damit, die Organisation der Missionen im Er-
oberungsgebiet und darin der Rolle der bosnischen Franziskaner umfassend
vorzustellen. Meine Monographie zu diesem Themenkreis erschien 2002 auf
Ungarisch und 2007 auf Französisch.23 Im Zuge meiner Forschungen habe ich
nicht nur das Archiv der Sacra Congregazione de Propaganda Fide aufgesucht,
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20 SÁVAI, János–PINTÉR, Gábor: Missziós dokumentumok Magyarországról és a hódoltságról I. A
Propaganda Fide Kongregáció levéltárából I. [Dokumente der Mission über Ungarn und das osma-
nische Eroberungsgebiet I. Aus dem Archiv der Propaganda Fide Kongregation I] (Acta vol. 1–12.
und SOCG vol. 56–79.) (= Documenta missionaria Hungariam et regionem sub ditione Turcica
existentem spectantia, Bd. II/I). Szeged, 1993. Zur Kritik siehe: BENDA, Kálmán–TÓTH,
István György: A jezsuiták mecsetje. (Egy forráskiadvány margójára) [Die Mosee der Jesuiten
(Zum Margo einer Quellenpublikation)]. In: Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) 6(1994), H. 1, S.
20–25.

21 TÓTH, István György: Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707) (=
Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma, Fontes 1). Rom/Budapest, 1994; DERS.: Litterae
missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572–1717). I–V. (= Bibliotheca Academiae Hun-
gariae – Roma, Fontes 4). Rom/Budapest, 2002–2008.

22 TÓTH, István György: Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon [Missionare im Ungarn der
Frühen Neuzeit]. Budapest, 2007.

23 MOLNÁR, Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572–1647) [Katholische Mis-
sionen im osmanischen Ungarn I. (1572–1647)] (= Humanizmus és Reformáció, Bd. 26). Buda-
pest, 2002; DERS.: Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane
1572–1647 (= Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, Studia I). Rom/Budapest, 2007. Mei-
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einem eigenen Band publiziert: DERS.: Elfelejtett végvidék. Tanulmányok a hódoltsági katolikus
mûvelõdés történetébõl [Vergessenes Grenzgebiet. Studien zur Geschichte der katholischen Kultur
im osmanischen Ungarn] (= Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok 9). Budapest, 2008.



sondern sämtliche in Frage kommende Archive und Bibliotheken in Rom. Mit
Hilfe der dort entdeckten, zumeist unbekannten Quellen habe ich versucht,
ein möglichst komplexes Bild über die Vorstellungen des Heiligen Stuhls und
über die Strategie der lokalen kirchlichen Institutionen, insbesondere der Or-
densprovinz der bosnischen Franziskaner, vom Ende des 16. Jahrhunderts bis
zur Mitte des 17. Jahrhunderts zu zeichnen. Meine Forschungen habe ich be-
wusst nicht auf die Abhandlung der Verhältnisse in Ungarn beschränkt, son-
dern ich habe immer die gesamte Ordensprovinz untersucht, denn nur mit die-
ser Methode konnte ich ein genaueres Verständnis des Wesens des bosnischen
Franziskanerordens gewinnen.

II.

Ohne Übertreibung kann also gesagt werden, dass die vergangenen anderthalb
Jahrzehnte einen wirklichen Durchbruch bei den Forschungen zu den bosni-
schen Franziskanern in Ungarn gebracht haben. Dies geschah vor allem des-
halb, weil es nun auch breiteren Kreisen der ungarischen Historikerzunft klar
geworden ist, dass dieses Thema einen wichtigen und unverzichtbaren Bestand-
teil der Geschichte des osmanisch besetzten Ungarns bildet. Außerdem sind die
gegenwärtigen Bemühungen auch dadurch gekennzeichnet, nach Möglichkeit
auch die Ergebnisse der kroatischen und bosnischen Geschichtsschreibung zu
nutzen, was früher nur sehr beschränkt der Fall war. Und darüber hinaus ergän-
zen diese kirchengeschichtlichen Untersuchungen die Ergebnisse der ungari-
schen Osmanistik, Archäologie und Kulturgeschichte, die auf den balkanischen
Charakter des osmanischen Eroberungsgebiets in Ungarn hinweisen, sehr ak-
zentuiert und gewichtig. Die Geschichtswissenschaft Ungarns ist sich gegenwär-
tig der Tatsache bereits voll bewusst, dass die „türkische“ Eroberung in Ungarn
in Wirklichkeit eine balkanische, zum größten Teil bosnische Eroberung bedeu-
tet.24 Diese Feststellung bestätigt die Kirchengeschichte mit ihren spezifischen
Mitteln gleichfalls. Dieses glückliche Zusammentreffen trägt in nicht geringem
Maße dazu bei, dass die Untersuchung der bosnischen Franziskaner zu einem
wichtigen und organischen Teil der Historiographie über das osmanische Un-
garn wurde. Die ungarischen Forschungen lieferten zahlreiche neue Ergebnisse,
die es meines Erachtens verdienen, von der internationalen und insbesondere
bosnischen Geschichtsschreibung beachtet zu werden. Im Folgenden möchte ich
auf einige von diesen Leistungen skizzenhaft verweisen.
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24 Ich verweise hier nur auf zwei, unter diesem Blickwinkel grundlegende Bände: GERELYES,
Ibolya–KOVÁCS, Györgyi (Hrsg.): Archaeology of the Ottoman period in Hungary. Budapest
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várkatonasága [Burgen und Burgsoldaten der Osmanenzeit] (= História Könyvtár. Kronológiák,
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Die ungarische Forschungsarbeit stützt sich nahezu ausschließlich auf das
Material von Archiven in Rom. In diesen, insbesondere im Archiv der Sacra
Congregazione de Propaganda Fide, ist Schrifttum über die bosnischen Franziska-
ner aus der Zeit seit Beginn des 17. Jahrhunderts in einer Größenordnung von
10.000 Exemplaren zu finden. Diese riesige Dokumentation macht es möglich,
zahlreiche Aspekte gründlich vorzustellen. Insbesondere können wir auf dieser
Grundlage die Beziehungen zwischen der Ordensprovinz der bosnischen Fran-
ziskaner und dem Heiligen Stuhl, den historischen Ort der Provinz in der Mis-
sionsorganisation und die Strategie der Provinz gegenüber den Bestrebungen
Roms untersuchen.25

Die bosnische Franziskanerprovinz war hinsichtlich ihrer zahlenmäßigen
Größe und ihrer Position die bedeutsamste Institution der katholischen Kirche
auf dem osmanischen Balkan. Jedes Missionsbestreben musste also an erster
Stelle mit ihr rechnen. Der Heilige Stuhl ließ den Ordensbrüdern vor 1622 rela-
tiv freie Hand bei der Organisation ihrer Seelsorgearbeit und intervenierte nicht
unmittelbar in die Tätigkeit des charakteristischen, auf Klöster konzentrierten
Kirchenmodells der bosnischen Franziskaner. Nach 1622 versuchte der Heilige
Stuhl im Zeichen der Zentralisierung der Missionsbestrebungen allerdings, die
Mission auf dem Balkan auch unmittelbar zu lenken. Die Ordensprovinz der
bosnischen Franziskaner reagierte auf die Reformversuche Roms und auf die
Missionsbestrebungen sehr widersprüchlich. Für die Franziskaner war es eine
Existenzfrage, ihre seelsorgerische Arbeit unter Wahrung der mittelalterlichen
Missionstraditionen und ihrer Strukturen, die sich an die Bedingungen der Os-
manenherrschaft angepasst hatten, fortzuführen. Rom akzeptierte dieses Be-
streben nicht und versuchte Jahrzehnte hindurch, eine Missionshierarchie zu
etablieren, die auf organisierten weltlichen Pfarrern und ausländischen Franzis-
kanern beruhte. Dies war zum einen wegen der Pressionen der osmanischen Be-
hörden, zum anderen aufgrund der Traditionen der Franziskaner aber nicht
möglich. Andererseits erkannte ein Teil der Franziskaner, dass das starre Fest-
halten der Ordensprovinz an den mittelalterlichen Missionsmethoden und Privi-
legien langfristig zu keinem Ergebnis führen konnte, weswegen er sich dem Hei-
ligen Stuhl annäherte und bereit war, mit der Missionsoberbehörde bzw. mit
den von ihr entsandten Missionaren zusammenzuarbeiten. Die Kongregation
akzeptierte die Annäherung der gemäßigten Gruppe und begann seit den
1630er Jahren aus pragmatischen Gründen, diese immer stärker gegenüber ih-
ren eigenen Missionaren zu unterstützen. Die intransigente Gruppe der Or-
densbrüder, zu deren Zentrale das Kloster von Fojnica wurde, betrachtete die-
ses Verhalten als Verrat und versuchte, ihre Gegner mit Hilfe der osmanischen
Behörden zum Schweigen zu bringen. Die Ordensprovinz wurde durch den
schonungslosen Kampf der beiden Parteien in eine ernsthafte Krise gebracht.
Diese Entwicklung fand erst in den 1640er und 1650er ihr Ende, als die alte Ge-
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merkung 23 genannten Monographien zusammen.



neration der Hardliner unter den Mönchen ausstarb. Trotzdem waren auch in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Konflikte mit Mönchen, die sich einen Mis-
sionsauftrag von der Sacra Congregazione de Propaganda Fide beschafft hatten
und das traditionelle Modell der auf die Klöster zentrierten Seelsorge verteidig-
ten, nicht selten. Diese betrafen insbesondere die Pfarreien in Syrmien und im
Temeschgebiet.

Die römischen Dokumente eröffnen also auch die Möglichkeit, die interne
Geschichte der bosnischen Ordensprovinz im 17. Jahrhundert zu schreiben.
Eine sehr wichtige Lehre der Forschungen ist, dass die bosnische Ordensprovinz
in keiner Weise irgendeinen monolithischen Block bildete. Innerhalb der Pro-
vinz waren nämlich mehrere Fraktionen mit unterschiedlichen Konzeptionen tä-
tig. Deren divergierende Vorstellungen sind oftmals über mehrere Generatio-
nen hindurch nachzuweisen. Die Konflikte der einzelnen Fraktionen können
mit nahezu mikrohistorischer Genauigkeit rekonstruiert werden. Ihre Objekte
waren die Besetzung des Bistums, der Erwerb der führenden Positionen in der
Ordensprovinz oder die Aneignung der Jurisdiktionsgrenzen und der Pfarreien.
Ebenso deutlich kann die Rolle der einzelnen Klöster in den Zwistigkeiten um-
rissen werden: Die Ordensbrüder von Fojnica repräsentierten den Kurs der har-
ten Gegner der römischen Bestrebungen, die Brüder von Sutjeska und Olovo
die kompromissbereitere Richtung. Auch die Rangfolge der einzelnen Klöster
innerhalb der Ordensprovinz kann gut aufgezeigt werden: Das Übergewicht der
Brüder von Fojnica in der Ordensführung ist Mitte des Jahrhunderts ganz deut-
lich zu spüren, während Olovo eher nur das spirituelle und historische Zentrum
der Ordensprovinz verkörperte; Sutjeska und Kreševo hingegen stellten ein
wirksames Gegengewicht zur Hegemonie der Brüder von Fojnica dar. Als die
marginalsten Institutionen galten die Klöster von Visoko und insbesondere von
Srebrenica, wobei bei letzterem eindeutig das Verschwinden der katholischen
Bevölkerung in der Umgebung der Grund war.

Die Untersuchung der Präsenz der bosnischen Franziskaner in Ungarn in
der osmanischen Zeit kann primär als eine Angelegenheit der ungarischen Ge-
schichtswissenschaft betrachtet werden. Diese Aufgabe wurde von ihr in den
vergangenen Jahrzehnten auch größtenteils wahrgenommen. Das bedeutendste
Missionsgebiet der Ordensprovinz stellte das osmanische Ungarn dar, obwohl
sie hier kein Kloster und nur ein Ordenshaus gründete. Die Anwesenheit der
Franziskaner liefert zugleich auch einen sehr wichtigen Wegweiser zur Untersu-
chung der Migration der bosnischen Katholiken. Seit den 1620er Jahren waren
sie – über Slawonien und Syrmien hinaus – kontinuierlich im Temeschgebiet
präsent. Teils sorgten sich die Mönche des Klosters von Olovo, teils die von der
Sacra Congregazione de Propaganda Fide entsandten Missionare um die Katholi-
ken in den Gebieten von Temesvár/Temeschwar, Karassevo, Lippa, Ver-
sec/Werschetz und Arad. Die Mission der bosnischen Franziskaner im Te-
meschgebiet wurde in den Rang einer Apostolischen Präfektur erhoben, wo-
durch kein geringer Konflikt zwischen den Ordensbrüdern, die im Auftrag der
Sacra Congregazione de Propaganda Fide mit einem formellen Mandat als Mis-
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sionare tätig waren, und den Brüdern, die von den bosnischen Klöstern entsandt
worden waren, provoziert wurde. Die Brüder von Olovo und Gradovrh versorg-
ten nämlich die sokazischen und bunjewazischen Pfarreien der Batschka, die
Brüder von Našice die Katholiken aus der Gegend von Kanizsa, Sziget, Atád
und Bátaszék. Seit den 1630er Jahren verfügten sie über eine eigene Residenz
in Pest, von wo aus sie sich bis zur Linie Esztergom/Gran und Székes-
fehérvár/Stuhlweißenburg um die katholischen Streugebiete kümmerten.26

Einen besonders wichtigen Aspekt stellt die Untersuchung der Beziehun-
gen zwischen der Handelsorganisation und dem System der kirchlichen Institu-
tionen dar. Hierzu lieferte die gründliche Aufarbeitung der Geschichte des
Zwists um die Belgrader Kapelle, bei der alle zur Verfügung stehenden Archiv-
dokumente mobilisiert wurden, ein ausgezeichnetes Muster. Die von Rom aus
geführten Missionen im osmanischen Eroberungsgebiet wurden in erster Linie
von den Händlern aus Ragusa unterstützt. Ihre diesbezüglichen Aktivitäten bil-
deten einen organischen Teil der Bündnispolitik zwischen der Republik Ragusa
und dem Papsttum. Seit dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts wurden die
Handelspositionen von Ragusa im osmanischen Ungarn allerdings erschüttert,
wofür in erster Linie der vom konkurrierenden Venedig im Jahre 1592 eröffnete
Hafen von Spalato und das Erstarken der – daraus beträchtlichen Nutzen zie-
henden – bosnischen und jüdischen Händler verantwortlich waren. Die sich von
der Vormundschaft Ragusas emanzipierenden bosnischen katholischen Händler
und Handwerker gewannen bei ihren Bestrebungen zur Verselbständigung in
den bosnischen Franziskanern, mit denen sie durch familiäre und andere Bande
eng liiert waren, treue Verbündete und geistige Führer. Die Händlersiedlungen
im osmanischen Ungarn wurden zu Schauplätzen der Auseinandersetzung zwi-
schen beiden Händlernationen: Die Bosnier verdrängte Mitte der 1620er Jahre
im Bündnis mit den sie unterstützenden osmanischen Behörden die ragusani-
schen Händler erfolgreich aus Sarajewo und Buda/Ofen. Angestachelt durch
ihre Erfolge nahmen sie im Jahre 1626 den Kampf um den Besitz der Belgrader
Kolonie auf. Voraussetzung hierzu war, dass sie sich die Patronatsrechte der
Kapelle verschafften. Die ursprünglich rein wirtschaftliche Auseinandersetzung
gewann so einen kirchlichen Anstrich und die lokalen Geistlichen mussten so
unweigerlich Position beziehen: Während die bosnischen Franziskaner die
bosnischen Händler unterstützten, schalteten sich die Jesuiten und die von der
Sacra Congregazione de Propaganda Fide entsandten Missionare auf Seiten
der Ragusaner in den Zwist ein. Der Konflikt fand erst 1643 ein Ende, und
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zwar mit dem – vorübergehenden und viele Opfer fordernden – Sieg der Ragu-
saner.27

Abschließend möchte ich auf den Beitrag der ungarischen Forschungen zur
bosnischen Kultur- und Literaturgeschichte verweisen. Aus dem Archiv der Sac-
ra Congregazione de Propaganda Fide stammt eine große Zahl von bislang unbe-
kannten Dokumenten. In diesen Schriften wandten sich Ordensbrüder, die in
westeuropäischen, zumeist in italienischen Klöstern studierten, mit verschiede-
nen Gesuchen an die Missionsoberbehörde. Anhand der Dokumente können
wir die Dimensionen der ausländischen Peregrination der bosnischen Franziska-
ner, ihre Richtung und zahlreiche wichtige, bislang aber unbekannte Details
kennenlernen. Das Ersuchen der aus Italien heimkehrenden Mönche um Bü-
cher liefert uns wichtige Angaben über die Buchkultur der Ordensprovinz.28 Es
tauchten überdies auch zahlreiche unbekannte Schriften auf, die sich auf die
Aktivitäten von Schriftstellern aus dem Kreise der bosnischen Franziskaner be-
ziehen. Wir haben eine Unmenge von Briefen von Pavao Papiå und Pavao Posi-
loviå entdeckt; deren Lebenswege stehen nun deutlich klarer als früher vor un-
seren Augen.29 In der Person von Tade Vukušiå stieß ich auf einen Verfasser
aus dem Kreise der Franziskaner, der im Jahre 1635 ein Hilfsbuch bezüglich der
Abnahme der Beichte („una somma di casi d’conscientia, la quale sarebbe di
grandissimo utile a tutti parochiani“) zusammenstellte. Zu dessen Publikation
wäre er gerne nach Venedig gereist.30

Über die schriftstellerische Tätigkeit von Matija Divkoviå, dem „Vater“ der
bosnischen Literatur, fand ich in den Berichten des Nuntius von Venedig neue
Angaben, die das Bild, das sich in den Archivquellen von Venedig über die Ver-
legertätigkeit von Divkoviå entfaltet, gut ergänzen. Die von Miroslav Pantiå und
Vine Mihajleviå neuerdings entdeckten Dokumente klären die Beziehungen von
Divkoviå zur Gesellschaft des Heiligen Georgs und des Heiligen Triphon der
Kroaten in Venedig. Dieser vertraute er nämlich die von ihm verwendete
Sammlung von Druckbuchstaben an. Und außerdem sind hier auch die Geneh-
migungen der Zensur aus den Jahren 1611 und 1616 zu finden.31 Eine interes-
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27 MOLNÁR, Antal: Struggle for the Chapel of Belgrade (1612–1643). Trade and Catholic
Church in Ottoman Hungary. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 60(2007),
S. 73–134.

28 Zahlreiche Angaben und Archivverweise finden sich bei MOLNÁR, Antal 2002: Katolikus misz-
sziók, S. 376–382.

29 Siehe hierzu die oben zitierten Quellenpublikationen von TÓTH, István György sowie die Mo-
nographien des Verfassers der vorliegenden Studie (ad indices).

30 Archivio storico della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o de „Propaganda
Fide” (= APF), Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali (= SOCG) vol. 152,
fol. 392r, 397v.

31 PANTIÅ, Miroslav: I libri serbi e croati e l’attività tipografica a Venezia. In: Il libro nel bacino
adriatico (secc. XV–XVIII). A cura di Sante Graciotti. Florenz 1992, S. 51–63, hier S. 57; MI-
HAJLEVIÅ, Vine: Fra Mate Divkoviå. Jukiå 21–23 (1991–1993) 154–166; DERS.: Fra Mate
Divkoviå i Hrvatska bratovština u Mlecima. [Fra Mate Divkoviå und die kroatische Bruder-
schaft in Venedig]. In: Croatica Christiana Periodica 38(1996), S. 173–180.



sante Ergänzung zu diesen Angaben liefert ein Bericht mit dem Datum 9. Okto-
ber 1610, den der Nuntius von Venedig Berlingerio Gessi an Kardinalneffe Sci-
pione Borghese adressierte. Divkoviå suchte den Nuntius persönlich auf und
berichtete ihm über den Plan, seinen illyrischen Katechismus drucken zu lassen.
Wie der Verfasser bemerkte, sei die Übersetzung bereits fertiggestellt worden,
der Pfarrer der Gemeinde des Heiligen Antonius habe sie lektoriert und er
selbst werde – offensichtlich im Kreise der bosnischen Händler in Venedig – das
Geld für die Herausgabe durch Betteln beschaffen. Vom Papst und von den Or-
densvorstehern bat er um die Genehmigung, mit dem Druck beginnen und die
Spenden für die Herausgabe des Buches verwenden zu dürfen. Der Franziska-
ner machte einen positiven Eindruck auf den Nuntius und auch der erwähnte
Pfarrer empfahl sowohl ihn als auch das entstehende Buch wärmstens. Der
Nuntius schätzte den Pfarrer sehr und verließ sich voll und ganz auf sein Urteil.
Divkoviå hatte sich übrigens als Theologe und Glaubensverkünder vorgestellt
und hatte erwähnt, sich drei Jahre lang in Rom aufgehalten zu haben – zweifel-
los zu Studienzwecken. Die letztere Angabe ist besonders wichtig, denn aus den
bisherigen Forschungen konnte der Ort der italienischen Studien des Franziska-
ner-Schriftstellers nicht genau bestimmt werden.32

Die größte Freude bereiteten allerdings die neuentdeckten Fakten über die
Jugend des Perikope-Buchverfassers Ivan Banduloviå, dessen Biographie bisher
praktisch unbekannt war. Diese Angaben fand ich im Brief des Bischofs von
Drivasto und bosnischen Apostolischen Vikars Jeronim Luøiå. In seinem im
Jahre 1638 verfassten Bericht stellte der Bischof die Geschichte der Bandulo-
viå-Brüder vor, aus der heraus sich das Drama einer bosnischen Familie entfal-
tet. Die Mutter der Banduloviå-Kinder war ein bosnisches katholisches Mäd-
chen, das von einem serbisch-orthodoxen Mann geraubt wurde. Das Paar hatte
fünf Kinder: drei Jungen (Ivan, Marko und Stjepan) und zwei Mädchen. Nach
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32 „E venuto ultimamente a parlarmi un frate Matteo Bosnese anco lui minore osservante, il quale
si offerisce di fare stampare il catechismo in lingua illirica vulgare, che serveria e daria grande
aiuto spirituale ai popoli di Bosna. Et dice che questa opera si trova già all’ordine, né altro vi
manca, se non che sia finita di rivedere dal piovano di Santo Antonio di Venetia che vi ha dato
principio. Afferma il frate che gli basterà l’animo di trovare con varie limosine il modo di fare la
spesa per la stampa, et che solo desidera havere licenza da Nostro Signore o da suoi superiori di
attendere a detta stampa et potere per tale effetto havere li danari delle limosine che riscuoterà
et spendergli. Io non posso havere qui informatione delle qualità del sudetto frate, ma nel par-
lare pare persona honorata, et il pievano lo loda, et insieme grandemente approva che si faccia
detta stampa. Et egli veramente è un buon soggetto et de migliori preti di Venetia, et pigliando-
si lui il pensiero che questo catechismo riesca corretto et senza errori, credo che possa confidar-
si sopra la diligenza sua. Il medesimo frate dice essere teologo et predicatore, et havere per tre
anni dimorato in Roma. Resterà che io sappi quale in tale proposito sia la mente di Nostro Si-
gnore per effettuarla.” Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Venezia vol. 40B, fol.
149rv. Der Papst übertrug die Angelegenheit dem Nuntius bzw. vertagte die Entscheidung bis
zum Eintreffen des Ordensvorstehers in Venedig: „Nostro Signore rimette il tutto alla sua pru-
denza. Ma dovendo venire il generale fra pochi giorni a Venetia, desidera Sua Santità che si di-
ferisca la risolutione della stampa del catechismo sin a quel tempo.” (ebenda, fol. 152v.).



dem Tod des Vaters unterrichteten die Franziskaner den bosnischen Bischof
Franjo Baliøeviå über den Fall. Dieser entsandte den Vikar zur Witwe, um das
weitere Schicksal der Kinder zu klären. Der Vikar, der tatsächlich Luøiå, der
Schreiber des Berichts war, versöhnte die Familie mit der katholischen Kirche,
nahm die Jungen zu sich und brachte sie zum Bischof. Die Mädchen blieben zu
Hause und heirateten später katholische Männer. Die Jungen schickte Baliøeviå
zur Schule, wo sie aufgrund ihres Talents auffielen. Später traten alle drei in den
Franziskanerorden ein, wo sie sich hinsichtlich ihrer Studien und ihrer Disziplin
als Mönche vorbildhaft benahmen. Ivan, der Älteste, war ein begnadeter Red-
ner, und zeigte ein ausgezeichnetes Talent bei der Übersetzung von lateinischen
und bosnischen Texten ins Kroatische, er verstarb allerdings jung. Seine beiden
jüngeren Brüder seien – so folgerte der Bischof – aufgrund ihrer außerordentli-
chen Eigenschaften geeignet, jedes Ordens- oder Kirchenamt zu besetzen.33

Ich denke, die obigen Gesichtspunkte und Beispiele belegen eindeutig, dass
die Erforschung der Geschichte der bosnischen Franziskaner par excellence eine
gemeinsame südosteuropäische Aufgabe darstellt, denn diese Institution war –
wie beispielsweise auch die Handelsorganisation von Ragusa oder die serbische
und die bulgarische orthodoxe Kirche – von der Adria bis zum Schwarzen Meer
sowie von Buda/Ofen und Siebenbürgen bis zum südlichen Balkan im gesamten
osmanischen Südosteuropa präsent, wobei sie die Kultur und das religiöse Le-
ben in zahlreichen Ländern bereicherte und vielfarbig gestaltete. Aufgrund der
Komplexität des Problemkreises und der Verteilung der Quellen auf zahlreiche
Orte kann nur die gemeinsame Arbeit der Historiker der Region auch in dieser
Frage zu fundierten Ergebnissen führen. Die ungarische Forschung schaltete
sich zwar spät, aber vielleicht nicht ergebnislos in diese wichtige Arbeit ein. Ich
möchte meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass mit unserer Konferenz eine
wirklich gemeinsame Arbeit der bosnischen und ungarischen Historiker beginnt,
deren Ergebnisse zu einem wahrheitsgetreuen und tieferen Verständnis der bos-
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33 „Quanto del padre fra Marco e fra Stefano Bandini: è benvero che sono nati dal padre scisma-
tico e la madre cattolica, perchè la madre rapta fuit, et hebbe con detto scismatico cinque fi-
glioli, cioè tre maschi et due femine. Doppo alquanto tempo morse il padre scismatico et re-
storno detti figlioli con la madre; havendo inteso questo il monsignore vescovo di Bosna, ch’
era fra Francesco Bolichevich, del cui io ero vicario generale, me mandò a vedere questo ne-
gotio, dove io trovai detti figlioli con la madre, quali reconciliai secondo il Rituale Romano, e
li menai al monsignore fra Francesco vescovo, cioè li tre maschi, e le femine restorno con la
madre. Li detti tre maschi sopradetto vescovo messe alla scuola, ove detti ragazzi in breve
tempo imparorno tanto bene che s’admirava ciascheduno. Doppo a questo li fece entrare nel-
la religione di Minori Osservanti, dove vissero con una osservanza regolare, che deva in admi-
ratione a tutti, sichè nella religione fecero profitto grande, tanto nelle lettere, quanto
nell’osservanza regolare. Però dico a Vostra Eminenza che sopradetti padri sono atti et habili
a tutti gli gradi, officii et dignità tanto dentro nella religione, quanto fuori, et volesse Iddio
che questa povera provincia havesse di simili religiosi. Il primo ch’ era fra Giovanni, fu un’
oraculo d’eloquenza, et haveva gran particolare nel translatare in lingua nostra sì dal latino,
come dall’italiano, qual morse da giovane. Le due femine furno maritate con li christiani.”
(APF SOCG vol. 160, fol. 172r.).



nischen Franziskaner und des gemeinsamen bosnisch-ungarischen kulturellen
Erbes führen werden.

Übersetzung aus dem Ungarischen: Andreas Schmidt-Schweizer

MOLNÁR ANTAL
BOSZNIAI FERENCESEK A HÓDOLTSÁG KORI MAGYARORSZÁGON

RÉGI KÉRDÉSEK, ÚJ VÁLASZOK

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány a magyar történetírás szempontjából közelíti meg a boszniai ferences
rendtartomány történetét. Elsõ felében bemutatja a boszniai ferencességnek a magyar
történetírásban elfoglalt helyét. Ezzel az intézménnyel a ferences rend magyarországi
historikusai már a 18. században behatóan foglalkoztak. A 19–20. században az egyház-
történészek és az oszmán Magyarország kutatói szintén érintették ezt a kérdéskört, de
a források elzártsága, illetve a nyelvi és kulturális távolságok miatt a legutóbbi évtizede-
kig csak érintõlegesen tárgyalták. Az 1990 után megélénkült római történeti kutatások-
ban az oszmán területek katolikus egyháztörténete, ezzel együtt a bosnyák ferencesek is
kiemelt helyet foglaltak el. A tanulmány második részében a szerzõ több példán keresz-
tül érzékelteti a kutatás további lehetõségeit. Részben bemutatja a magyar kutatás által
kialakított képet a boszniai ferencesség helyérõl a balkáni katolicizmus életében, más-
részt új adatokkal bõvíti jelentõs boszniai írók, így Matija Divkoviå és Ivan Banduloviå
életrajzával kapcsolatos ismereteinket.
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Abstract: In diesem Beitrag wird versucht, die Bedeutung des Tagebuches von Thal-
lóczy für die Beleuchtung des Ersten Weltkrieges, besonders für Bosnien und Herze-
gowina darzustellen.

Es wird der Forschungsstand hinsichtlich der Quelleneditionen und der zuge-
hörigen Literatursituation behandelt. Gleichzeitig werden Editionskonzepte und Pu-
blikationsvorschläge angeboten.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Person auf Grund seines Tagebuches
und mit der Bewertung der Quellen.

Schlüsselbegriffe: Der Erste Weltkrieg, Quellen, Literatur, Tagebuch- und Briefedi-
tionen, Publikationsvorschläge, Tagebücher, Serbien, Thallóczy.

Mir wurde die Aufgabe gestellt, über die Tagebücher von Ludwig (Lajos) Thal-
lóczy, betreffend den Ersten Weltkrieg, zu schreiben.

Gerade die Zeit des Ersten Weltkrieges wurde wie keine andere unter-
sucht, und zwar unter den verschiedensten Aspekten: vom nationalen, vom
kriegshistorischen, von der Sicht der Friedensverhandlungen und der Neuord-
nung Europas bzw. nicht zuletzt von der Sicht der Kriegsschuldfrage ausgehend.
Dass dieses Thema nicht nur in der Zwischenkriegszeit aktuell war, auch in der
Ära des Zweiten Weltkrieges wieder an Interesse gewann, sondern auch in der
neuesten Zeit wieder en vogue wurde, nicht nur aus Anlässen von „Jubiläen“,
hat die erneut aufgeflammte Diskussion, ausgelöst von Professor Geiss, bewie-
sen. Es ist daher kein Wunder, dass bereits Bibliographien zu Bibliographien
des Ersten Weltkrieges herausgegeben wurden.

Besonderes Augenmerk wurde vor allem auch auf das Sarajevoer Attentat
gelenkt (Dedijer, Würthle, May etc.). Nikola Tršiå hat in seiner Arbeit „Sara-
jevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka“. Sarajevo 1960 (= „Das Saraje-
voer Attentat im Lichte bibliographischer Angaben“), für den Zeitraum von
1914 bis 1953 nur für diese Thematik 1.221 bibliographische Titel angeführt, die
überwiegend aus dem deutschen und serbokroatischen Sprachgebiet gewählt
wurden. Ebenfalls ein Schwerpunkt des Interesses bildeten die Untersuchungen
über die einzelnen Friedensverträge.

RÜDIGER MALLI

Der Erste Weltkrieg und seine Auswirkungen
auf die bosnisch-herzegowinische Bevölkerung

Die Edition der Thallóczy-Tagebücher



Die Zeit vom 28. Juni 1914 bis zur Schaffung des SHS-Staates werden für
den Bereich von Bosnien und der Herzegowina, und im besonderen für die Fra-
ge der Lage der Serben in Bosnien und der Herzegowina nur von einigen weni-
gen größeren Arbeiten, neben Einzeluntersuchungen allgemeiner Art über die
Lage in Bosnien und der Herzegowina, erhellt. Dabei ist vor allem auch auf die
Quellen, die noch in der Zwischenkriegszeit gedruckt wurden, hinzuweisen, wie
die Tagebücher von Bili¤ski, Burián, Conrad von Hötzendorff, Josef Spitzmül-
ler, Oswald Redlich bzw. die veröffentlichten Briefe von Stephan Tisza. Beson-
ders gilt es, auf das in Graz erschienene, von Ferdinand Hauptmann und Anton
Prasch übersetzte bzw. bearbeitete Tagebuch von Ludwig Thallóczy hinzuwei-
sen, dessen erster Band bis zum Ende 1914 erschienen ist.1

Dr. Ludwig Thallóczy, geb. 1857, gest. 1916 im Alter von 59 Jahren. Mit sei-
nem Tod enden die Tagebücher. Der Zeitraum, der behandelt wird, umfasst die
Periode der Vorgeschichte des Erstens Weltkrieges mit dem Attentat in Saraje-
vo und dem Verlauf des Ersten Weltkrieges bis Ende November 1916.

Zu diesem Zeitpunkt war die vordem mit militärischen Problemen behafte-
te Südfront kein Problem mehr, sondern Thallóczy wurde Ziviladlatus der Mili-
tärverwaltung Österreich-Ungarns im besetzten Königreich Serbien. Auf der
Rückfahrt vom Begräbnis des Kaisers Franz Joseph nach Belgrad wurde er Op-
fer eines Zugunglückes nahe Budapest am 1. Dezember 1916.

Die Herausgabe der Tagebücher war ein Teil des Konzeptes von Univ.
Prof. Dr. Ferdinand (Ferdo) Hauptmann in Graz, vormals Univ. Prof. in Saraje-
vo, bereits in den 70-er Jahren.2 Dieses Konzept war einer seiner Themenkreise,
die den Ersten Weltkrieg mit besonderer Berücksichtigung von Bosnien und der
Herzegowina betrafen. Geplant war die Herausgabe auch von anderen Tage-
büchern, die diese Zeit und diesen Raum betreffen: die Edition des Tagebuches
von István (Stephan) Burián. Aus dem diplomatischen Dienst kommend, wurde
er 1903 bis zum 19. Februar 1912 Gemeinsamer Finanzminister, nach einer Epi-
sode als ungarischer Minister am königlichen Hof wurde er am 13. Jänner 1915
bis 21. Dezember 1916 Minister des Äußeren, um wieder am 25. Dezember 1916
bis April 1918 Gemeinsamer Finanzminister zu werden, und dann abermals die
Leitung des Ministeriums des Äußeren zu übernehmen. Dazu wäre die Heraus-
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1 MALLI, Rüdiger: Der Erste Weltkrieg und seine Auswirkungen auf die bosnisch-herzegowini-
sche Bevölkerung. In: Südosteuropa-Fallstudien. 20 Jahre „Südosteuropäische Geschichte in Graz“.
Graz 1990. (Zur Kunde Südosteuropas II/16). 83 ff. Mit Literaturangaben. S. 83–93.

2 Das Tagebuch liegt in der Széchényi Bibliothek (Országos Széchényi Könyvtár) in Budapest.
Es ist in der Hauptsache in Ungarisch geschrieben, aber es gibt auch Einschübe in deutscher
Sprache. So hat Thallóczy vom 2. September 1914 bis 11. September 1914 zwei Tagebuchauf-
zeichnungen verfasst, eine in Ungarisch, die andere in Deutsch; die letztere ist nichts anderes als
eine „Tagesrelation“ während einer Dienstreise. Sie liegt im Archiv von Bosnien und der Her-
zegowina in Sarajevo, sowie als Konzept in der „Széchényi-Bibliothek“.
Siehe dazu auch: HAUPTMANN, Ferdinand: Eine Reisebericht Dr. Ludwig Thallóczy´s aus
Bosnien. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Wien, 1960. Band 13. 409–449. Eben-
so fügte er einen Bericht seines Sekretärs Dr. Michael Jungwirth vom 15. Dezember 1914 bei (er
war Ministerialsekretär in der bh. Abteilung des Gemeinsamen Finanzministeriums).



gebe des Tagebuches von Freiherr von Sarkotiå von Lovøen ein wesentlicher
Beitrag für die Beleuchtung der Situation in Bosnien und der Herzegowina wäh-
rend des Ersten Weltkrieges, ja wäre beinahe die Fortsetzung der Tagebücher
von Thallóczy.3 Auch der Nachlass von Feldzeugmeister Oskar Potiorek,4 der
Landeschef von Bosnien und Herzegowina und gleichzeitig der Oberbefehlsha-
ber der Balkanstreitkräfte bis zum 23. September 1914 wäre neuerlich zu bear-
beiten und einen Versuch wert, zu publizieren.5 Als Abrundung dieses Zeitrau-
mes wäre die Herausgabe des Tagebuches von Øiøeriå Maksimilijan pl. Baøani
(bacsányi Csicserics Miksa) wünschenswert.6 Das Tagebuch von Leon Ritter von
Bili¤ski ist in polnischer Sprache erschienen, und es wäre wünschenswert, es in
die deutsche Sprache zu übersetzen.7

Beinahe ebenfalls Quellencharakter haben die Arbeiten von Pero Sljepøeviå und
Vladimir Åoroviå:
a)   Pero Sljepøeviå, Napor Bosne i Hercegovine za oslobodjenje i ujedinjenje.

Sarajevo 1929. (= Die Anstrengung Bosniens und der Herzegowina für die
Befreiung und Vereinigung), und hier besonders das Kapitel Bosna i Herce-
govina u svetskom ratu (= Bosnien und Herzegowina im Weltkrieg).

b) Vladimir Åoroviå, Crna knjiga. Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme
Svetskog rata 1914–1918. (= Das Schwarzbuch. Die Leiden der Serben Bos-
niens und der Herzegowina zur Zeit des Weltkrieges 1914–1918). Beo-
grad–Sarajevo 1920.
Beide sind Augenzeugen dieser Zeit, der eine als Flüchtling in der Schweiz,

der andere als Internierter. Beide behandeln die Demonstration gegen die ser-
bische Bevölkerung nach dem Attentat, die Geiselnahmen, die Internierungen,
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3 Siehe die Dissertation von KLEIN, Signe: Freiherr von Sarkotiå von Lovøen. Die Zeit seiner Ver-
waltung in Bosnien-Hercegovina von 1915–1918. Wien, 1969. Bzw. eine neuere Dissertation, die
von Herrn Dr. Peters unter der Führung von Univ. Prof. Dr. H. Haselsteiner vorgelegt wurde.
Das Buch von BAUER, Ernest: Der letzte Paladin des Reiches. Generaloberst Stefan Freiherr von
Sarkotiå von Lovøen. Graz–Wien, 1988. Es ist in der Darstellung schwach.

4 Peball hat darüber sehr viel gearbeitet und mit dem Verfasser dieses Artikels oft darüber disku-
tiert. Vgl. auch die Publikation von JEÂABEK, Rudolf: Potiorek, General im Schatten von Saraje-
vo. Graz, Wien, Köln, 1991. Dazu auch die Dissertation von WEINWURM, Franz: FZM Oskar
Potiorek. Leben und Wirken als Chef der Landesregierung für Bosnien und Herzegowina in Sarajevo
1911 – 1914. Wien, 1964.

5 Oskar Potiorek (1853–1933). Seit 1. November 1908 Feldzeugmeister, am 16. April 1910 Armeein-
spektor, vom 10. Mai 1911 bis 23. September 1914 Landeschef von Bosnien und Herzegowina.
Gleichzeitig wurde er vom Juli 1914 bis 23. September 1914 der Oberbefehlshaber der Balkanstreit-
kräfte. Beide Funktionen verlor er am 23. September 1914. Er ist 1933 in Klagenfurt gestorben.

6 Øiøeriå Maksimilijan (bacsányi Csicserics Miksa). Geboren am 3. März 1865 in Arad, war Gene-
ral der Infanterie. Zur Zeit des Russisch-japanischen Krieges war er Hauptmann und Militärat-
taché im russischen Generalstab. Später stieg er zum Vizemarschall auf. Im Ersten Weltkrieg
führte er eine Division und schrieb über den russischen Kriegsschauplatz ein Tagebuch.

7 Leon Ritter von Bili¤ski (1846 bis 1923). 1895 bis 1899 österreichischer Finanzminister, war dann
im Zeitraum vom 10. Februar 1909 bis zum 9. Jänner 1911 und vom 20. Februar 1912 bis 7. Fe-
bruar 1915 österreichisch-ungarischer Finanzminister. 1919 wurde er polnischer Finanzminister
im neu entstandenen polnischen Staat.



die Hinrichtungen und die Maßnahmen der Landesregierung bzw. des Landes-
chefs gegen die serbischen Kreise des Landes.

Daneben sollen die zwei Akteneditionen der zwei wichtigsten Prozesse,
nämlich des Sarajevoer Prozesses und des Banjaluka-Prozesses nicht unerwähnt
bleiben, die ja die Meinung der bosnisch-herzegowinischen Verwaltung massivst
beeinflusst und ihr Handeln bestimmt haben.

a) Der Sarajevoer Prozeß:
1. Der Sarajevoer Prozeß. Ed. und bearbeitet von Erich Brandenburg. Ber-

lin 1933. Nochmals ediert und mit kritischem Kommentar versehen von
2. Vojislav Bogiøeviå, Sarajevski atentat. Izvorne stenografske bilješke sa

glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugove, odrãane u Sarajevu
1914. g. Sarajevo 1954 (= Das Sarajevoer Attentat. Originale Stenogra-
phische Aufzeichnungen von den Hauptverhandlungen gegen Gavrilo
Princip und Genossen, abgehalten in Sarajevo im Jahre 1914).

3. Friedrich Würthle, Dokumente zum Sarajevoer Prozeß. Wien 1978.
b) Der Banjaluka-Prozeß:

Der Banjaluka-Prozeß. Bearb. Von Stephan Freiherr Sarkotiå von Lovøen.
Berlin 1933. 2 Bände.

Noch auf vier Quelleneditionen sei hingewiesen:
1. Ferdo Šišiå, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca

1914–1918. Zagreb 1920. (Dokumente über die Entstehung des König-
reiches der Serben, Kroaten und Slowenen 1914–1918), eine Quellenedi-
tion, die sich auf den ganzen, neuentstandenen Staat SHS bezieht, dar-
unter auch für Bosnien und die Herzegowina.

2. Großserbische Umtriebe vor und nach dem Ausbruch des Ersten Welt-
krieges. I. Der Fall Jeftanoviå–Šola–Gavrila. Bearbeitet von Fritz von
Reinöhl. Wien 1944 (Veröffentlichungen des Reichsarchivs Wien 3, Rei-
he 1). Diese Arbeit, am Ende des Zweiten Weltkrieges im noch natio-
nalsozialistischen Wien entstanden, tendiert dahingehend, einen Beitrag
zur Kriegsschuldfrage zu liefern.

3. Hamdija Kapidãiå, Austrougarske centralne vlasti i omladinski pokret u
Bosni i Hercegovini neposredno poslije Sarajevskog atantata. In: Glas-
nik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Sarajevo
1964–1965. Knj. IV–V. S. 397–461. (= Die österreichischen Zentralbe-
hörden und die Jugendbewegung in Bosnien und der Herzegowina un-
mittelbar nach dem Attentat von Sarajevo). Diese Arbeit enthält neben
einer Einleitung Dokumente des Kriegsministeriums, der gemeinsamen
Ministerratssitzungen, des Gemeinsamen Finanzministeriums, der Lan-
desregierung in Sarajevo, des Landesbefehlshabers, der beiden Minister-
präsidenten und Unterbehörden, die in die Präsidialakten des Gemein-
samen Finanzministeriums und dem Privatregister eingegangen sind.
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4. Hamdija Kapidãiå, Bosna i Hercegovina za vrijeme prvog svjetskog rata
(Drãanje austrougarskih vlasti prema jugoslovenskom pitanju i stvaranju
jugoslovenske drãave). In: Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika
Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1966. Knj. VI. S. 195–355. (= Bosnien
und die Herzegowina während des Ersten Weltkrieges / Die Haltung der
österreichisch-ungarischen Behörden in der jugoslawischen Frage und
die Schaffung des südslawischen Staates), mit dem gleichen Quellenfun-
dus wie die obige Arbeit.

Nach 1945 sind zwei ungedruckte (bzw. jetzt drei ) in Wien erschienen, die sich
mit den Landeschefs Potiorek und Sarkotiå auseinandersetzen.

a) Franz Weinwurm, FZM Oskar Potiorek. Leben und Wirken als Chef der
Landesregierung für Bosnien und der Herzegowina in Sarajevo 1911–
1914. Wien 1964.

b) Signe Klein, Freiherr von Sarkotiå von Lovøen. Die Zeit seiner Verwal-
tung in Bosnien-Herzegowina von 1915 bis 1918. Wien 1969.

Weinwurm ist kaum in der Lage für die Zeit nach dem Attentat die Situation in
Bosnien und der Herzegowina zu schildern und zeichnet eigentlich auch Potio-
rek nicht allzu scharf. Nur spärlich verwendet er für diesen Zeitraum die Quel-
len des Archivs in Sarajevo, die Akten der Militärkanzlei des Kaisers und Kö-
nigs, die Präsidialakte des Kriegsministeriums, die Akten des Generalstabes des
Operationsbüros, die Akten der Militärkanzlei des Generalinspektors der ge-
samten bewaffneten Macht. Überhaupt scheint auch der Nachlass Potiorek für
diese Zeit wenig ergiebig.

Anders die Arbeit von Signe Klein. Auch sie, wobei sie sich hier besonders
auf die Privatregistratur des Landeschefs bzw. Gemeinsamen Finanzminister
stützt, aber auch Präsidialakten des Gemeinsamen Finanzministeriums heran-
zieht. Der Wert der Arbeit liegt vor allem in der Verwertung des Tagebuches
von Sarkotiå, das im Archiv in Zagreb liegt, und des Nachlasses von FLM Mar-
terer, der im Kriegsarchiv in Wien aufbewahrt ist. Sie geht dabei in ihrer Arbeit,
zwar immer von dem Sichtwinkel Sarkotiå´s aus, auf die militärische und politi-
sche Situation in Bosnien und der Herzegowina ein, schildert aber auch die Ver-
hältnisse in Wien und Budapest bzw. auch die Entwicklung in Bosnien und der
Herzegowina und die Situation der Bevölkerung im Lande, so weit sie aus den
oben erwähnten Quellen ersehbar sind.

In gleicher Weise schildert die Situation auch (wobei die Wiener Akten außer
Acht gelassen wurden) Fuad Slipiøeviå:

Fuad Slipiøeviå, Bosna i Hercegovina od Berlinskog kongresa do kraja
prvog svjetskog rata. Zagreb 1954 (=Bosnien und die Herzegowina vom
Berliner Kongreß bis zum Ende des Ersten Weltkrieges), bzw. Hamdija
Kapidãiå, Bosna i Hercegovina u vrijeme austrougarske vladavine (Bos-
na i Hercegovina pod austrougarskom upravom). Sarajevo 1968 (=Bos-
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nien und die Herzegowina in der Zeit der österreichisch-ungarischen
Herrschaft / Bosnien und die Herzegowina unter österreichisch-
ungarischer Verwaltung), besonders in seinem Kapitel: „Austrougarska
politika u Bosni i Hercegovini i jugoslovensko pitanje za Vrijeme prvog
svjetskog rata“ (= Die österreichisch-ungarische Politik in Bosnien und
der Herzegowina und die jugoslawische Frage zur Zeit des Ersten Welt-
krieges). S. 198–261.

Dieser Band umfasst frühere Artikel und Abhandlungen des Autors und er
führt sie zu einer geschlossenen Arbeit über die österreichisch-ungarische Zeit
Bosniens und der Herzegowina zusammen. Kapidãiå stützt sich wie Klein
ebenfalls auf die Privatregistratur des Gemeinsamen Finanzministers, auf die
Präsidialakten dieses Ministeriums des bosnischen Landesarchivs und schildert
besonders die Parteienentwicklung in Bosnien und der Herzegowina, die
staatsrechtlichen Fragen, die jugoslawische Frage und die allgemeine Lage der
Bevölkerung.

Die Arbeit von Luka Djakoviå, Poloãaj Bosne i Hercegovine u austrougars-
kim koncepcijama rješenja jugoslaveskog pitanja 1914. Tuzla 1880 (= Die Lage
Bosniens und der Herzegowina in den österreichisch-ungarischen Konzeptionen
der Lösung der jugoslawischen Frage 1914), stützt sich auf Akten aus dem Bu-
dapester Staatsarchiv. Vor allem die allgemeine Situation in Bosnien und der
Herzegowina wird hier herausgearbeitet und die Versuche der Reorganisierung
der Verwaltung in Bosnien und der Herzegowina. Ebenso wird auf die staats-
rechtlichen Fragen bzw. auf die jugoslawische Frage und das politische Pro-
gramm der Parteien eingegangen.

Im Jahre 1986 wurde in Banjaluka im Gedenken an den Hochverratsprozess
ein Symposion über die Hochverratsprozesse, vor allem mit dem Schwerpunkt
auf den in Banjaluka, abgehalten, wobei zum großen Teil darüber hinaus die Si-
tuation in Bosnien und der Herzegowina und am Rande anderer südslawischer
Länder ausgeleuchtet wurde. Ein Jahr darauf ist das Ergebnis dieses Sympo-
sions in Druck erschienen: Veleizdajniøki proces u Banjaluci. Banjaluka 1987
(= Der Hochverratsprozess in Banjaluka).8

Bereits seit geraumer Zeit plante der Verfasser dieses Beitrages gemeinsam
mit Univ. Prof. Dr. Horst Haselsteiner diese Tagebücher zur Gänze (wie dies
auch Hauptmann geplant hatte) bzw. zusätzliches Quellenmaterial herauszuge-
ben. Dazu gehört auch der Briefverkehr des Tagebuchschreibers bzw. Memoi-
ren anderer Mitgestalter des Zeitraums, die zeitweise auch in anderen Sprachen
publiziert wurden, wie z. B. das gedruckte Tagebuch von Leon Ritter von
Bili¤ski (wie bereits oben hingewiesen). Deshalb wurde bereits einiges Quellen-
material, respektive Tagebücher, aus dem Staatsarchiv in Zagreb zur Verfügung
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moiren aus englischer, französischer, russischer, serbischer und italienischer Sicht.



gestellt (Sarkotiå und Øiøeriå). Über Teile des Materials wurden Seminare ab-
gehalten bzw. Arbeiten vergeben.9

Hier stellt sich auch die Frage einer Zusammenarbeit mit Kollegen aus an-
deren betroffenen Ländern, wie zum Beispiel Bosnien und die Herzegowina,
Ungarn, Kroatien, aber auch Serbien. Ebenso stellt sich hier die Frage, ob die
deutsche Sprache als Lingua Franca genügt, oder aber auch in anderen Spra-
chen Editionen herausgegeben werden sollten (Bosnisch – Kroatisch – Serbisch
– Montenegrinisch und Ungarisch). Die zweite Schlussfolgerung wäre, ob nicht
ein Kongress bis zum Jahre 1914 vorbereitet werden sollte (100 – Jahresgeden-
ken).

Thallóczy war durch seine Erziehung, seine Bildung und Ausbildung und
vor allem wegen seines Interesses, das beinahe zu einer Neugierde für alles aus-
artete, prädestiniert für sein Amt. Er hatte dementsprechend auch eine schnelle
Karriere gemacht, seine Berufslaufbahn begann im ungarischen Staatsarchiv in
Budapest. Bereits mit 28 Jahren wurde er vom Gemeinsamen Finanzminister
Benjamin von Kállay in sein Ministerium geholt und leitete dort die Hofkammer
und das Finanzarchiv. Bereits mit 51 Jahren (1908) wurde er Sektionschef. Sei-
ne Sprachkenntnisse und seine wissenschaftliche Ausbildung haben seine Neu-
gierde in der Form eines Wissenschaftstriebes verfeinert. Sein Interesse, beson-
ders für den Balkanraum (vgl. seine Quelleneditionen zur kroatischen, serbi-
schen und bosnischen Geschichte, seine Studien über Albanien) und seine
geographischen Kenntnisse formten ihn zu einem Fachmann höchster Stufe. Er
war nicht nur ein breitgefächerter, scharfer Beobachter, sondern er wurde auch
ein Mitgestalter der österreichisch-ungarischen Balkanpolitik. Trotz seines Ab-
wägens jeglicher Fakten und einer hohen Objektivität, z. B. im Fall Dr. Boãidar
Øeroviå (Regierungsrat im Gemeinsamen Finanzministerium, bh. Abteilung, zu-
geteilt dem Präsidialbüro des Ministers). Ihm wurde (vor allem auch von Potio-
rek) vorgeworfen, ein zu großes Naheverhältnis zum Königreich Serbien zu ha-
ben. Thallóczy führte die Untersuchung gegen ihn und kam zum gleichen
Schluß wie Baron Collas, dass er ein „gediegener und loyaler Beamter“ sei.10

Dies war vor allem während der Zeit des Krieges ein ganz wichtiger Faktor, weil
die Horrormeldungen, die gegenseitigen Verdächtigungen, die besonders schar-
fe Reaktion auf Vorfälle viele Menschen in eine schiefe Lage brachten und sie
Verfolgungen ausgesetzt wurden. Daher saugte er alle Informationen von allen
Seiten auf, von seinen Vertrauenspersonen in höchsten Ämtern, von Politikern,
von Informanten, die er nicht besonders schätzte. Auch die Gerüchte in den
Kaffeehäusern und aus familiären Kreisen brachte er für sich in ein System. Vor
allem analysierte er die Informationen auf seinen Wahrscheinlichkeitsgehalt.
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10 Carl Freiherr von Collas war Präsidialchef der bh. Landesregierung.



Dafür war vor allem sein ungeheuer großer Bekanntenkreis wichtig. Hier war
besonders hervorstechend, dass er beinahe alle Politiker und Beamte kannte,
besonders hinsichtlich des Balkanraumes und hier für Bosnien und der Herze-
gowina. So wusste er relativ gut, was sich in den verschiedenen Ministerien ab-
spielte und hielt sich dafür wichtige Informanten (vor allem Dr. Paul
Kuh-Chrobak, Sektionschef im Gemeinsamen Finanzministerium, Leiter der
Präsidialabteilung, der 1918 Gemeinsamer Finanzminister wurde. Aber auch
Baron Collas, der Präsidialchef der bh Landesregierung bzw. Ritter Freiherr
von Bolfras, Generaladjutant und Chef der Militärkanzlei des Kaisers, und Graf
János Forgács, Sektionschef im Ministerium des Äußeren).

Daneben gab es für ihn Hauptakteure, mit denen er häufiger zusammen-
traf. Dabei war er sehr stark durch die Politik beeinflusst und fühlte sich als kö-
nigstreuer Ungar-Österreicher. Er war einigen Ungarn besonders verpflichtet.
Vor allem kappte er keine freundschaftlichen Bande und übertrug diese
Freundschaft auf alle Familienmitglieder (siehe die Familie Kállay und die Fa-
milie Szõgyény). Seine Schlüsselfiguren aber waren der ungarische Ministerprä-
sident István Graf Tisza, aber auch István Graf Burián, der ehemalige Gemein-
same Finanzminister, ungarischer Minister und dann Minister des Äußeren, wo-
bei er Tisza den Vorzug gab.

Aus den Amtsobliegenheiten gab es logische Kontaktpersonen auf höchster
Ebene. Hier an erster Stelle sein Chef, der Gemeinsame Finanzminister Leon
Ritter von Bili¤ski, zu dem er ein ambivalentes Verhältnis hatte. Auf der einen
Seite hatte er ein positives Empfinden gegenüber seinen Schwächen („der
Alte“) und seiner Güte, auf der anderen Seite stand er seiner Polenlastigkeit,
seiner Entscheidungsschwäche und Leichtgläubigkeit bzw. Beeinflussbarkeit
(z. B. sein Halbbruder) negativ gegenüber.

Der zweite wesentliche Akteur für Thallóczy war Oskar Potiorek in seiner
Eigenschaft als Landeschef von Bosnien und der Herzegowina, zu dem er eben-
falls ein zwiespältiges Verhältnis hatte, wobei er aber im Konflikt Bili¤ski – Po-
tiorek hinter seinem Vorgesetzten stand. Beim Zusammentreffen auf dem
Kriegsschauplatz beurteilte er ihn positiver.11

In Verbindung stand er auch mit den verschiedenen Ministern beider
Reichshälften, mit einer gewissen ungarischen Schieflage. So nicht nur mit dem
ungarischen Ministerpräsidenten Tisza, sondern auch mit dem österreichischen
Ministerpräsidenten Stürgkh, mit dem Außenminister Berchtold, dem Kriegsmi-
nister Krobatin, den er zwar häufig kritisierte, ihn aber als guten, alten Freund
bezeichnete. Ebenso stand er in Kontakt mit den beiden Finanzministern beider
Reichshälften Engel und Teleszky. Ebenso mit dem Innenminister Ernst von
Koerber, dem späteren österreichischen Ministerpräsidenten und Gemeinsa-
men Finanzminister.
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Neben seiner Tätigkeit und seinem gezielten Interesse als hoher Beamter,
hatte er nicht seine ursprüngliche Berufswahl als Historiker und Wissenschaftler
vergessen. Daher traf er sich auch immer mit Kollegen wie László Fejérpataky
(ungarischer Historiker), Imre Baron Szalay (ungarischer Museologe), Dr. Dezsõ
Csánki (Historiker und Archivar), Dr. Aladár Ballagi (ungarischer Historiker),
Dr. Antal Hodinka (ungarischer Historiker), dem Piaristen Sándor Takáts (unga-
rischer Historiker), sowie Kálmán Thaly (dem Herausgeber der ersten ungari-
schen historischen Zeitschrift „Századok“) und andere. Ebenso kannte er die Mu-
seologen und Archivare (zur Zeit des Attentates befand er sich in einem Archiv
in Oberungarn) nicht nur in Sarajevo, wo er mit der Lösung der Evakuierung des
Landesmuseums konfrontiert wurde. Hier traf er in Sarajevo mit dem Sektions-
chef i. R. Kosta Hörmann, dem Intendanten des bh. Landesmuseums zusammen
bzw. mit Dr. Åiro Truhelka, dem Direktor des Museums. Ebenso besuchte er die
Ärzte der Krankenhäuser (unter anderem den Vater des berühmten steirischen
Malers und Graphikers Dr. Friedrich Fronius, dem Stadtphysiker von Sarajevo).

Er war aber auch ein Literatur- und Theaterliebhaber und war mit vielen
Künstlern befreundet, wie zum Beispiel mit der Schauspielerin Mariska Vizváry
und ihrem zweiten Mann György Kürthy. Viele Gespräche führte er während ei-
nes Frühstücks, in Kaffeehäusern, in Gasthäusern. Ausführlich beschreibt er
auch im Tagebuch die Essenseinladungen und schwelgt über Speisefolgen.
Gleichzeitig entpuppt er sich als großer Weinkenner.

Neben der Beschreibung von Charaktereigenschaften einzelner Personen
und seine Anfälligkeit auf Stereotypen, fällt er auch sehr zynische Analysen und
messerscharfe Urteile, wie zum Beispiel: „Für Traurigkeit gibt es Grund genug:
ein kindlicher Außenminister, ein fast hilfloser Gemeinsamer Finanzminister, ein
Kriegsminister, der nur schießen kann, ein bosnischer Statthalter, der die Unge-
schicklichkeit mit Blut abwaschen will. Der beste ist Tisza, aber der ist nur e i n
Mensch. Und die feige Wiener Börse verursacht Panik. Wie weinerlich Budapest
ausschaut, darüber muß man sich nicht länger auslassen.“12

Aber seine Analysen sind auch vorausschauend und geprägt von einem
Sinn für politische Entwicklungen, als er am 4. August 1914 die Folgen des At-
tentats abschätzt: „Wir erleben eine solche Welt und stehen unter dem Eindruck
solcher Ereignisse, welche es in der Geschichte der menschlichen Zivilisation noch
nicht gegeben hat. Ohne jede Übertreibung und ohne Suche nach Axiomen kann
ich vor mir konstatieren, dass a) die zivilisierte Menschheit eine solche Probe noch
nicht überlebt hat. b) die eingetretenen Veränderungen nicht nur von geographi-
scher Bedeutung sein werden, sondern wir in letzter Konsequenz eine neue Epoche
der menschlichen Geschichte beginnen werden. Denn es ist zwar wahr, dass die
Anfänge nicht eine neue Epoche ankündigen und diese nur später feststellen
kann, jedoch auf Grund der gesamten Geschichte kann man auch jetzt schon fest-
stellen, dass wir am Anfang einer neuen Epoche Stehen.“13
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Die größte Stärke von Thallóczy war seine Begabung zuzuhören, gleichzei-
tig aber auch Einfluss auf das politische Handeln der Umgebung zu nehmen.
Dabei konnte er sehr konsequent sein. Dies zeigte sich besonders, als er der Zi-
vilkommissär von Serbien wurde und ein Konflikt mit dem am 7. Jänner 1916
eingesetzten Gouverneur Feldmarschalleutnant Graf Salis-Seewies dazu führte,
dass dieser zurücktreten musste. Vor allem der erste Gehilfe des Generalgou-
verneurs, der als Generalstabchef ausersehene Oberstleutnant des General-
stabskorps Otto Gelinek in seiner Abneigung zu Ungarn beschleunigte die Aus-
wechslung an der Spitze. Am 20. Juli 1916 fand der Geschäftswechsel statt.14

Zum neuen Generalgouverneur wurde der General der Infanterie Adolf Frei-
herr von Rhemen zu Bodensfeld aus westfälischem Uradel und als Oberst des
Generalstabes Hugo Kerchnawe bestellt. Der neue Gouverneur beherrschte die
Landessprache vollkommen (neben vielen Sprachen). Kerchawe wurde von GO
Freiherr von Conrad ausgewählt. Er war als Magyarenfeind bekannt. Nach einer
Vorsprache bei Tisza hatte ihn dieser akzeptiert. Ausschlaggebend aber war,
dass der Major des Generalstabskorps v. Suhay Chef der politischen Gruppe des
Zivil-Landeskommissärs Thallóczy war und „ihn von Kindheit an kannte“. Dieser
Suhay wurde später als Präsidialchef als seine Vertrauensperson der Stellvertre-
ter von Kerchnawe.15

Das Tagebuch von Thallóczy ist also eine sehr wichtige Quelle für die Be-
leuchtung des Ersten Weltkrieges mit seinen Auswirkungen in Südosteuropa.16

Es ist aber auch wichtig für die Beurteilung eines der bedeutendsten Akteure
am Ende der Monarchie und deshalb auch wert gedruckt zu werden, um der
Nachwelt einen wichtigen Zeitzeugen nicht vorzuenthalten.
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15 KERCHNAWE, Hugo: Die k. u. k. Militärverwaltung in Serbien. In: KERCHNAWE,
Hugo–LEIDL, Hermann–KRAUSS, Alfred: Die Militärverwaltung in den von den österrei-
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59 ff.

16 Wie oben ausgeführt wurde der erste Teil des Tagebuches für die Kriegszeit von Hauptmann
und Prasch bis zum Ende 1914 im Jahr 1981 publiziert. Der zweite Teil bis zum Tode Thalló-
czy’s am 1. Dezember 1916 liegt in Manuskriptform bereits vor, und wurde vom Referenten die-
ses Beitrages bearbeitet.
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AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ ÉS BOSZNIA-HERCEGOVINA LAKOSSÁGÁT

ÉRINTÕ KÖVETKEZMÉNYEI

A THALLÓCZY-NAPLÓK KIADÁSA

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány megkísérli a Thallóczy-naplók jelentõségét az elsõ világháború esemé-
nyeinek, különösen Bosznia-Hercegovina sorsának megvilágítása szempontjából megha-
tározni. Számot ad a világháborúval kapcsolatos forráskiadványok és a vonatkozó szak-
irodalommal kapcsolatos kutatások helyzetérõl és problémairól. Egyidejûleg megindo-
kolja és javaslatokat dolgoz ki különbözõ források kiadásának elõkészítésére és azok
közzétételére. A második részben a világháború alatti Thallóczy-naplók forrásértékét
elemzi és azok alapján idézi fel és rajzolja meg a naplóíró alakját és személyiségét.

RÜDIGER MALLI
PRVI SVJETSKI RAT I NJEGOVI UTICAJI NA BOSANSKOHERCEGOVAØKO

STANOVNIŠTVO

REZIME

U ovom prilogu se pokušava prikazati znaøaj Thallóczyjevog dnevnika za razumijevanje
prvog svjetskog rata, naroøito za Bosnu i Hercegovinu. Tretira se stanje istraãivanja u
pogledu edicija izvora i situacija koja se odnosi na pripadajuåu literaturu. Istovremeno
se nude koncepti edicija i prijedlozi publikacija. Drugi dio bavi se liønošåu Thallóczyja
na osnovu njegovog dnevnika i sa vrijednovanjem izvora.
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Abstract: Die Arbeit enthält die Regesten der Archivdokumente über Lajos Thallóczy
aus dem Archivbestand Gemeinsames Finanzministerium (GFM) – Abteilung für
Bosnien und die Herzegowina von 1884 bis 1917 – sowie aus der Sammlung: „Napre-
daks“ kultur-historische Sammlung und die Übersicht der veröffentlichten Arbeiten
L. Thallóczys aus dem Buch: „Bibliografska graœa za prouøavanje historije naroda Bosne
i Hercegovine srednjevjekovnog i turskog perioda“ von M. Hadãijahiå (Sarajevo 1972).

In dem Bestand des Gemeinsamen Finanzministeriums (GFM) – Abteilung für
Bosnien und die Herzegowina von 1884 bis 1917 – befinden sich Dokumente, in denen
Lajos Thallóczy nur beiläufig erwähnt wird, und solche, die sich ganz auf ihn beziehen.

Die Regesta enthalten Dokumente mit unterschiedlicher Datenmenge, abhängig
von den Dokumenten selbst wie auch von der ihnen zugehöriger Serie abhäng. Die
Signaturen der Dokumente aus der Serie allgemeine Schriften sind wegen ihrer gro-
ßen Anzahl nur nach bestimmten Themen eingeteilt.

Schlüsselbegriffe: Lajos (Ludwig) Thallóczy, Bestand Gemeinsames Finanzmini-
sterium Abteilung für Bosnien und die Herzegowina, „Napredaks“ kultur-histori-
sche Sammlung, Regesten.

MINA KUJOVIÅ – SANDRA BILETIÅ

Regesten der Dokumente
über Lajos (Ludwig) Thallóczy im Archiv

von Bosnien-Herzegowina

Das Grab Lajos Thallóczys am Friedhof Kerepesi in BudapestLajos Thallóczy



REGESTEN der Thallóczy betreffenden Archivdokumente

Abkürzungen:
Gemeinsames Finanzministerium – Abteilung für Bosnien und die Herzegowina
– GFM/BH
Präsidialschriften – Pr.
Privatregistratur/Kabinettsbriefe – Priv. Reg.
„Napredaks“ kultur-historische Sammlung – NKS
Schrift–Handschrift–Gotisch (Hs. Got.), Maschinenschrift (Ms.) Blätter (B): 1
Fl – Gulden
Kr. – Krone

Gemeinsames Finanzministerium – Abteilung für Bosnien und die
Herzegowina (GFM/BH), Präsidialschriften (Pr.)1

Im Einklang mit der Bestimmung des Art. 25 des Berliner Friedensvertrags ok-
kupierte Österreich-Ungarn in der zweiten Hälfte des Jahres 1878 Bosnien und
die Herzegowina. Der Kaiser sanktionierte am 16. September desselben Jahres
die Errichtung einer Kommission für Bosnien und die Herzegowina. Am 26. Fe-
bruar 1879 wurde die Verwaltung über Bosnien und die Herzegowina dem Ge-
meinsamen Finanzministerium übertragen. Durch die kaiserlichen Entschlie-
ßung vom 9. März 1879 wurde beim GMF eine besondere Abteilung für
Bosnien und Herzegowina eingerichtet, die bis zum Untergang der Donaumo-
narchie 1918 tätig war, während die Kommission 1880 abgeschafft wurde. Im
Zeitraum von beinahe 40 Jahren entstand eine große Menge Archivmaterial,
das eine erstklassige Forschungsquelle für die politische, wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Geschichte sowie die Bildungsgeschichte in der Zeit der österrei-
chisch-ungarischen Verwaltung darstellt.2

Das Archivmaterial ist in drei Kategorien eingeteilt: Präsidium, allgemeine
Reihe und die Schriften der Privatregistratur, die sog. Kabinettsbriefe. Politi-
sche Angelegenheiten, die ihrem Inhalt nach vertraulich und in der Ausführung
heikel waren, wurden im Präsidium der BH-Abteilung behandelt, das Mitte
1880 eingerichtet wurde. Für die Angelegenheiten, die während der Arbeit des
Präsidiums entstanden sind, wurden besondere Führungsprotokolle und andere
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1 Im Archivbestand: Gemeinsames Finanzministerium–Abteilung für Bosnien und die
Herzegowina (GMF/BH), 1878–1918) befinden sich zahlreiche Schriften, die sich ganz oder teil-
weise auf Lajos (Ludwig) Thallóczy in dem Zeitraum zwischen 1884 und 1917 beziehen. Arhiv-
schriften und Bücher im Bestand des GFM sind nach Serien geordnet, so dass auch die Regesta
der Dokumente über Dr. L. Thallóczy auf diese Weise ausgestellt sind. In allen Dokumenten
heißt Dr. Thallóczy Ludwig und nur in zwei von ihnen Ljudevit.

2 Der Arhivbestand, der durch die Tätigkeit der Abteilung für Bosnien und die Herzegowina beim
gemeinsamen Finanzministerium zwischen 1878 und 1918 entstanden ist, enthält insgesamt 575
Bücher (geschäftsführende Protekolle, Sach- und Namensregister) sowie 2657 Schachteln mit
Schriften und 938 Ordner. (Vodiø Arhiva Bosne i Hercegovine, S. 44).



Hilfsevidenzlisten angelegt.3 Diese Schriftstücke tragen die Bezeichnung Präsi-
dial-(Pr). Dokumente, die sich teilweise oder ganz auf L. Thallóczy beziehen,
gibt es ab September 1884.

GFM/BH – Pr. 793/84 Wien, 15. September 1884.
Rundschreiben (Benachrichtigung) des GMF, gerichtet an alle Kreisgebiete und
Gendermeriewachen in Bosnien und der Herzegowina, mit dem Hinweis, Thal-
lóczy während seiner Reise durch die okkupierten Gebiete Bosniens und der
Herzegowina zu unterstützen.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

GFM/BH – Pr. 171/85 Wien, 6. April 1885.
Ein Entwurf der Antwort über das Ersuchen Thallóczys um die Erlaubnis der
Einsicht in die Schriften im Archiv des Außenministeriums über die Korrespon-
denz zwischen Österreich und der Türkei in dem Zeitraum 1829–1856.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

GFM/BH – Pr. 179/85 Wien, 10. April 1885.
Das Außenministerium benachrichtigt das GFM, dass der Regierungsrat und
Archivar Thallóczy im Archiv die Korrespondenzen zwischen Österreich und
der Türkei aus dem Zeitraum 1829–1856 einsehen kann.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

GFM/BH – Pr. 858/85 Wien, 18. Dezember 1885.
Offizielle Mitteilung an das Außenministerium, dass Thallóczy nach Paris reisen
und dem österreichischen Konsulat 500 Gulden (Fl) überreichen soll.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

GFM/BH – Pr. 18/86 Wien, 5. Januar 1886.
Das Außenministerium meldet dem GFM, dass Thallóczy dem österreichischen
Konsulat in Paris 500 Gulden überreicht hat.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

GFM/BH – Pr. 393/87 Wien, 12. Juni 1887.
Thallóczy, Archivleiter des GFM, ersucht um die offizielle Erlaubnis des Büros
für Geschäfte Bosniens und der Herzegowina für die Erforschung der bos-
nisch-herzegowinischen Geschichte.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

REGESTEN DER DOKUMENTE ÜBER LAJOS (LUDWIG) THALLÓCZY 231

3 Vodiø Arhiva Bosne i Hercegovine, S. 43.



GFM/BH – Pr. 401/87 Wien, 15. Juni 1887.
Benjamin Kállay erlaubt Thallóczy, sich mit der Geschichte Bosniens und der
Herzegowina zu befassen und verleiht ihm das Adelsprädikat (Ritter).
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

GFM/BH – Pr. 43/88 Wien, 17. Januar 1888.
Korrespondenz GFM–Präsidium und Thallóczy im Zusammenhang mit dem
Buch des Ibrahim aus Temesvar, das sich im Besitz der Hofbibliothek in Wien
befindet.
(Schr.: Hs. Got.), B. 3

GFM/BH – Pr. 66/88 Wien, 20. Januar 1888.
Die Hofbibliothek in Wien informiert das GFM, dass Thallóczy das Buch für
drei Monate verleihen kann. Das Buch wurde von Ibrahim aus Temesvar ge-
schrieben.
(Schr.: Hs. Got.), B. 3

GFM/BH – Pr. 240/90 Wien, 21. April 1890.
Dekret, mit dem Thallóczy, Geheimrat und Archivdirektor im GFM, auch in
das Büro des Leiters der Bosnien und die Herzegowina betreffenden Geschäfte
versetzt wird. Diesbezüglich wird auch sein Gehalt neu festgelegt.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1

GFM/BH – Pr. 686/90 Wien, 5. Dezember 1890.
Die amtliche Liste aller Einnahmen, die Thallóczy als Staatsbeamter bezieht.
(Schr.: Hs. Got.), B. 2

GFM/BH – Pr. 698/90 Wien, 15. Dezember 1890.
Die Übersicht der Angestellten, denen Honorare für Tätigkeiten für Bos-
nien-Herzegowina ausgezahlt wurden. Unter Nummer 3 scheint Thallóczy auf –
er hat 300 Fl. erhalten.
(Schr.: Hs. Got.), B. 6

GFM/BH – Pr. 662/91 Wien, 21. Dezember 1891.
Anordnung des GFM, dass allen Angestellten, die in der Abteilung für Bosnien
und Herzegowina tätig sind, Honorare auszuzahlen sind. Dr. Thallóczy wurden
300 Fl. ausbezahlt.
(Schr.: Hs. Got.), B. 6

GFM/BH – Pr. 32/92 Wien, 10. Januar 1892.
Ergänzung zum Bericht Nr. 686 Präs. von 1890 über die Einkünfte Thallóczys.
(Schr.: Hs. Got.), B. 1
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GFM/BH Pr. 115/92 Wien, 2. Oktober 1892.
Korrespondenz: Thallóczy und Magyar Salon aus Budapest über das Archivge-
setz von 1867.
(dt. und ung; Ms und Hs.) B. 7

GFM/BH – Pr. 906/92 Wien, 15. Dezember 1892.
Die Übersicht der Angestellten, denen Honorare für Tätigkeiten für Bos-
nien-Herzegowina ausgezahlt wurden. Thallóczy hat 300 Fl. erhalten.
(Schr.: Hs. Got.), B. 6

GFM/BH – Pr. 1261/93 Wien, 19. Dezember 1893.
Die Übersicht der Angestellten, denen Honorare für Tätigkeiten für Bos-
nien-Herzegowina ausgezahlt wurden. Thallóczy hat 300 Fl. erhalten.
(Schr.: Hs. Got.), B. 6

GFM/BH – Pr. 1390/ 94 Wien, 5. Dezember 1894.
Korrespodenz B. Kállays und Thallóczys über die Geschichte Bosniens. Thalló-
czy hat eine Geschichte Bosniens geschrieben und legt einen Kostenvoranschlag
von 1884 bis 1894 vor. Er schlägt auch einige Titelvarianten für das Buch vor.
(Schr.: Hs. Got.), B. 67

GFM/BH – Pr. 1410/94 Wien, 15. Dezember 1894.
Die Übersicht der Angestellten, denen Honorare für Tätigkeiten für Bos-
nien-Herzegowina ausgezahlt wurden. Unter ihnen findet sich auch Thallóczys
Name.
(Schr.: Hs. Got.), B. 6

GFM/BH – Pr. 1438/94 Wien, 24. 12. 1894.
Thallóczy informiert das Präsidium des GFM über seine Untersuchung über die
Anfänge der bosnisch-herzegowinischen Geschichte. Es werden auch die Na-
men der Mitarbeiter, die ihm dabei geholfen haben, genannt.
(Schr.: Hs. Got.), B. 2

GFM/BH – Pr. 198/98
Arbeit Thallóczys: Das illyrische Stratum in Bosnien und der Herzegovina.
(Schr.: Hs. Got.), B. 22

GFM/BH – Pr. 229/00 Budapest, 1. Oktober 1900.
Thallóczys Brief an den Redaktor A. Hurm wegen einer Rechnung.
(Hs), B. 2

GFM/BH – Pr. 1225/97 Wien, 18. September 1897.
Offizielle Anweisung, dass Thallóczy 250 Gulden für Reisekosten ausgezahlt werden.
(Schr.: Hs. Got.), B. 4

REGESTEN DER DOKUMENTE ÜBER LAJOS (LUDWIG) THALLÓCZY 233



GFM/BH – Pr. 1418 Wien, 5. Februar 1897.
Protokollbuch über das philosophisch-geschichtliche Symposium, das im Okto-
ber in Sarajevo stattgefunden hat. Dem Symposium wohnte auch Thallóczy bei.
(Schr.: Hs. Got.), B. 20

GFM/BH – Pr. 1526/97 Wien, 25. November 1897.
Bericht des Außenministeriums an das Präsidium des GFM über die Kosten für
die Niederschrift und den Druck des Buchs »Geschichte Albaniens«, sowie über
Dr. Thallóczys Engagement.
(Schr.: Hs. Got.), B. 12

GFM/BH – Pr. 1628 /97 Wien, 21. Dezember 1897.
Die Übersicht der Staatsangestellten, denen Honorare für Tätigkeiten für Bos-
nien-Herzegowina ausgezahlt wurden. Thallóczy erhielt 300 Fl.
(Schr.: Hs. Got.), B. 16

GFM/BH – Pr. 137/98 Mailand, 7. Oktober 1897.
Bericht Thallóczys über eine Reise durch Dalmatien und Albanien. Der Bericht
enthält auch eine Übersicht über die politische Lage in diesen Gebieten.
(Hs. Got. dt. und italienisch – Hs), B. 61

GFM/BH – Pr. 225/98 Wien, 24. Februar 1898.
Das Außenministerium dankt dem GFM für die finanzielle Unterstützung für
den Druck von Thallóczys Geschichte Albaniens, mit dem Hinweis, dass die Ko-
sten noch nicht gedeckt sind – es sind noch 509 Gulden offenen.
(Schr.: Hs. Got.), B. 2

GFM/BH – Pr. 1494/98 Skadar (Skutari), 22. November 1898.
Das österreichisch-ungarische Konsulat informiert das GFM, dass die Fibel für
die albanische Sprache – I. Teil verteilt wurde, und dass Thallóczy beim Druck
des Buchs sehr geholfen hat. In der Beilage findet sich auch ein Exemplar der
Albanischen Fibel, I. Teil.
(Schr.: Hs. Got.), B. 8

GFM/BH – Pr. 397/99 Wien, 24. Februar 1899.
Thallóczys Korrespondenz mit den Albanern in Wien im Zusammenhang mit
dem Druck und Vertrieb der Fibel für die albanische Sprache II. Teil.
(Schr.: Hs. Got.), B. 7

GFM/BH – Pr. 471/99 Wien, 6. April 1899.
Das Außenministerium – Konsulat in Skadar – bedankt sich beim GFM und ins-
besondere bei Thallóczy für die Hilfe beim Vertrieb von über 1000 Exemplaren
der Albanischen Fibel – I. Teil.
(Schr.: Hs. Got.), B. 2
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GFM/BH – Pr. 1299/00 Wien, 8. – 12. Oktober 1900.
Korrespondenz Thallóczys und der Firma »Légrádi Testvérek« aus Budapest:
Absprachen über den Druck von Plakaten und Broschüren über Bosnien und
die Herzegowina.
(dt. Schr. Hs. Got. ung. latein.), B. 8

GFM/BH – Pr. 1321/00 Budapest, 15. Oktober 1900.
Geschäftsbrief Thallóczys dem Präsidium des GFM, in dem er vorschlägt, mit
der Firma Légrádi aus Budapest einen Vertrag über den Druck von Plakaten
und Broschüren über Bosnien und die Herzegowina abzuschließen.
(Schr.: Hs. Got.), B. 3

GFM/BH – Pr. 1634/01 Wien, 30. November 1901.
Jahresbesoldung Thallóczys für seine Tätigkeit als Abteilungsleiter und Archiv-
direktor des Finanzministeriums, 7000 Kr.
L. 1

GFM/BH – Pr. 1546/02 Wien, 4. Dezember 1902.
Die Zuschrift des GFM an die Rechnungsabteilung über die Jahresbesoldung
der Staatsangestellten in der Landesregierung für Bosnien und die Herzegowina
aus der Landeskasse in Sarajevo. Unter den Angestellten ist auch Abteilung-
schef Thallóczy, dem die Jahresbesoldung für 1902 in Höhe von 7000 Kr. ausbe-
zahlt wurde.
(Ms.), B. 2

GFM/BH – Pr. 1372/03 Wien, 7. November 1903.
Korrespondenz zwischen Abteilungsleiter Thallóczy und dem österreichisch-
ungarischen Konsulat in Petrograd über das Ansuchen des Jusstudenten Dušan
Semiz aus Ljubuški von der Universität Petersburg um ein Stipendium.
(Ms), L. 8

GFM/BH – Pr. 1521/03 Wien, 30. Dezember 1903
Liste der Staatsangestellten und des Hilfspersonals für die Auszahlung von Jah-
reshonoraren von 10 bis 1000 Kr. im „bosnischen Geld“4 aus einem Sonder-
fonds. Abteilungschef Thallóczy bekam 1000 Kr.
(Ms), L. 18

GFM/BH – Pr. 320/04 Wien, 29. März 1904.
Rundschreiben an die Staatsangestellten über die Ernennung Thallóczys zum
Direktor des Hofkammerarchivs.
(Ms), L. 11
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GFM/BH – Pr. 805/04. Wien, 9. September 1904.
In Mostar wurde ein Sängerverein »Hrvoje« gegründet. Thallóczy wendet sich
diesbezüglich an das GFM mit zwei Zuschriften: in der ersten erklärt er, dass
der Sängerverein gegründet wurde, und dass alle Katholiken aus Mostar und
der ganzen Herzegowina Hrvoje als Katholiken „vereinnahmen“, obwohl er Hä-
retiker war, in der zweiten ist in drei Exemplaren seine Arbeit über Hrvojes
Messbuch enthalten.
(Ms und Hs.), B. 12

GFM/BH – Pr. 1156 /04 Wien, 17. November 1904.
Zuschrift der Rechnungsabteilung, dass aus der zentralen Kasse Reisekosten für
Thallóczys Reise nach Bosnien und der Herzegowina im Zeitraum vom 17. 10.
bis 11. 11. 1904 zu decken sind.
(Hs. lat.), B. 2

GFM/BH – Pr. 1172/04 Sarajevo, 17. November 1904.
In einem vertraulichen Bericht an die Landesregierung in Sarajevo über die po-
litische Stimmung im Volk wird auch Thallóczys Reise durch Bosnien und die
Herzegowina erwähnt:… »Ovdje je bio Sekcionschef Taloci. on je bajagi dolazio
da pregleda škole, a ustvari je iošao od crkve do crkve i konferisao s njima. To se
najbolje vidi otuda, što je Taloci otišao sad u Carigrad.«
(dt. und bos. Ms), B. 4

GFM/BH – Pr. 1282/04 Wien, 2–19. April 1904.
Abteilungsleiter Thallóczy legt dem GFM einen Bericht über die Inspektionsbe-
sichtigung der Schulen in Bosnien und der Herzegowina vom 17. 10. bis 11. 11.
1904. Im Bericht sind folgende Schulen erfasst: Grundschulen, Fachschulen
(Handelsschule in Sarajevo, Handwerkerschule in Mostar, Landwirtschaftsschu-
le in Butmir, Militärschule in Sarajevo), Mittelschulen und Religionsanstalten.
(Ms) B. 241

GFM/BH – Pr. 1302/04, 790/05, 2181/08 i 1298/11
4 Schriften, betreffend verschiedener Einkünfte (Honorare), die Thallóczy er-
halten hat.

GFM/BH – Pr. 546/09 Wien, 1. März 1909.
Übersicht über die neue Aufstellung der Staatsangestellten in den Sektionen
und Departements im GFM – BH-Abteilung und Systematisierung der Arbeits-
plätze. Thallóczy wird als Leiter der II. Abteilung genannt. Nach der neuen Sy-
stematisierung ist dieser Leiter für folgendes zuständig: für das Landesmuseum,
Verlagswesen, für die Presse und alle Zeitschriften und Publikationen, die Lan-
desdruckerei und die meteorologische Station.
(Ms), B. 15
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GFM/BH – Pr. 982/10 Wien, 30. Juni 1910.
Benachrichtigung, dass Thallóczy 200 Kr. für den Bau der katholischen Kirche
in Jablanica gespendet hat.
(Ms), B. 1

GFM/BH – Pr. 317/11 Budapest, 15. Februar 1911.
Protokollbuch der in Budapest abgehaltenen Sitzung mit dem Vorsitzenden
Thallóczy. In der Sitzung wurden Preise und Medaillen als Zeichen der Dank-
barkeit für die Tätigkeit während des Besuchs des Kaisers in Bosnien und der
Herzegowina vom 30. Mai bis zum 3. Juni 1910 beschlossen.
(dt. und ung. Hs und Ms.), B. 33

GFM/BH – Pr. 1083/11 Wien, 17. August 1911.
Offizieller Bescheid über die Ansiedlung polnischer Kolonisten in Bosnien und
der Herzegowina.
(Ms), B. 3

GFM/BH – Pr. 39/12 Wien, 10. Januar 1912.
Thallóczy verlangt im Telegramm an den Abteilungschef in Sarajevo, dass das
Statut des Landesmuseums spätestens bis zum 18. Januar 1912 fertiggestellt sein
müsse.
(Ms.), B. 3

GFM/BH – Pr. 344/12 Wien, 15. Februar 1912.
Begründung des an Kaiser Franz Joseph gerichteten Vorschlags, dass Thallóczy
den Leopoldorden und die Ehrenstellung eines Geheimrats erhält. In Thalló-
czys Lebenslauf wird angegeben, dass er seit 1877 im Staatsdienst ist, und dass
er sehr engagiert in der Abteilung für Bosnien und die Herzegowina ist; auch
seine wissenschaftliche Tätigkeit wird erwähnt.

GFM/BH – Pr. 652/12 Wien, 21. März 1912.
Organisation der Abteilung für Bosnien und die Herzegowina beim GFM und
die Übersicht über die Staatsangestellten. In der Liste wird Thallóczy als Abtei-
lungsleiter genannt.
(Ms) B. 22

GFM/BH – Pr. 760/12 Wien, 7. Mai 1912.
Vorschlag, Josip Gariå zum neuen Bischof in Banja Luka zu ernennen. Biogra-
phie von Gariå und ein Entwurf des Telegramms in bosnischer Sprache, das von
Thallóczy unterzeichnet wird, wegen Beileidsbekundung anlässlich des Todes
von Bischof Markoviå.
(dt. und bos. Hs. und Ms.), B. 8
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GFM/BH – Pr. 1512/12 18. Oktober 1912.
Korrespondenz zwischen dem GFM und der Landesregierung über die Informa-
tion, dass 600 Moslems aus Crna Gora auf das Gebiet Bosniens und der Herze-
gowina übersiedeln wollen. Thallóczy wird beauftragt, das Außenministerium zu
kontaktieren.
(Ms), B. 5

GFM/BH – Pr. 1805/12 Wien, 29. November 1912.
Zuschrift an die Rechnungsabteilung der Landesregierung wegen Auszahlung
von Honorare an Staatsangestellte, die im bh. Eisenbahnwesen beschäftigt
waren. Thallóczy sollten 5000 Kr. ausgezahlt werden.
(Hs.), L. 2

GFM/BH – Pr. 236/13 Wien, 18. Februar 1913.
Thallóczy wird in die III. Gehaltsklasse befördert.
(Ms), B. 18

GFM/BH – Pr. 1139/13 Wien, 26. Juli 1913.
Vorbereitung einer Studienreise nach Istanbul, Thallóczy nimmt daran teil.
(dt. und ung.; Ms. und Hs.), B. 9

GFM/BH – Pr. 1269/13 Wien, 8. September 1913.
Bericht der Landesregierung in Sarajevo an das GFM in Wien über die Vorbe-
reitungen für die feierliche Eröffnung des Landesmuseums. Liste der eingela-
denen Gäste und Anmerkung, dass Thallóczy mit dem Museumsdirektor Å.
Truhelka alle Museumsräume eingehend besichtigt hat.
(Hs. und Ms.), B. 14

GFM/BH – Pr. 1387/13 Budapest, 9. Oktober 1913.
Bericht Thallóczys über seine Dienstreise durch Bosnien und die Herzegowina
vom 29. 9. bis 6. 10. 1913. Der Bericht bezieht sich auf die Frage, wie im Volk
neue Besteuerungsmaßnahmen sowie die Arbeit des Finanzinspektors aufge-
nommen werden.
(Ms.), B. 16

GFM/BH – Pr. 1586/13 Wien, 5. Dezember 1913.
Entwurf des Vorschlags über die neue Rangierung der Staatsangestellten. Thal-
lóczy wird in die zweite Klasse aufgenommen.
(Hs.), B. 30

GFM/BH – Pr. 1645/13 Wien, 21. Dezember 1913.
Einteilung der Staatsangestellten in Gehaltsklassen. Thallóczy wird in die II.
Gehaltsklasse eingereiht. In der Begründung heißt es unter anderem, dass er als
Staatsbeamter verschiedene Ämter innehat und eine sehr anspruchsvolle Aufga-
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be in der Sektion für Religion und Unterricht hat, wo er unmittelbar über die
Verteilung der Mittel, bzw. die Budgetplanung in dieser Sektion entscheidet.
Als ehemaliger Archivleiter beim GFM ist er Mitglied der Verwaltung und ist
an der Vorbereitung der Gesetzesentwürfe in Ungarn beteiligt. Er befindet sich
seit 1877 im Staatsdienst und seit 1901 in der IV. Gehaltsklasse.
(Hs. und Ms.), B. 22

GFM/BH – Pr. 1670/13 Wien, 24. Dezember 1913.
Kostenvoranschlag für eine Dienstreise nach Berlin. Der Grund der Reise ist
nicht angegeben, aber die Reisekosten sind aus der Landeskasse in Sarajevo be-
zahlt worden.
(Hs.), B. 5

GFM/BH – Pr. 621/14. Sarajevo, 26. Mai 1914.
Automobil aus der Landesregierung zur Verfügung von Thallóczy
L. 2

GFM/BH – Pr. 759/14 Wien, 27. Juni 1914.
Die Übersicht über die Honorare für die Tätigkeit im bh. Eisenbahnwesen.
Thallóczy erhält 5000 Kr.
(Hs), B. 4

GFM/BH – Pr. 1524/14
Offizieller Bericht über die Reise durch Bosnien und die Herzegowina vom 2.
bis 11. September, der sich auf das Kriegsgeschehen und besonders auf die
Stimmung im Volk, bei den Angehörigen verschiedener Konfessionen, bezieht.
(Ms); B. 49

GFM/BH – Pr. 228/15 Wien, 6. März 1915.
Die Einladung Thallóczys zur Plenarsitzung der ungarischen Delegation.
(Ms), B. 1 (4 Kopien)

GFM/BH – Pr. 659/15 Wien, 31. Mai 1915.
Der Bescheid des Kriegsministeriums, dass Thallóczy und Dr. Oskar Szilágyi für
den Einsatz im Krieg in Bosnien und der Herzegowina Auszeichnungen bekom-
men haben (Großreuz des Stephansordens).
(Hs. und Ms.), B. 3

GFM/BH – Pr. –763/15, 1163/15 i 1271/15 beziehen sich auf die Korrespondenz
zwischen dem GFM und der LR über den Mangel an Staatsangestellten. Thal-
lóczy wird auf der Liste der Angestellten erwähnt, ohne weitere Angaben.
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GFM/BH – Pr. 61/1916. Wien, 17. Januar 1916.
Feldmarschall Friedrich ernennt Thallóczy 13. 1. 1916. zum Gouverneur (Zivil-
verwalter) in Belgrad. Thallóczy meldet in einem Telegramm vom 24. Januar
aus Budapest an Koerber in Wien, dass er ihn „vor meiner Reise nach Belgrad“
grüßt, und dass er ihm die neue Adresse melden wird.
(Ms.), B: 1

GEMEINSAMES FINANZMINISTERIUM – Privatregistratur
(GFM – Priv. Reg)

In den Beständen des Archivs des GFM – Abteilung für Bosnien und die Herze-
gowina befindet sich eine besondere Klasse von Schriften – die Privatregistra-
tur/Kabinettsbriefe. Es handelt sich um Briefe, die in der Privatkorrespondenz
der hohen Amtsträger der BH-Abteilung und der Landesregierung entstanden
sind. Da in diesen Briefen persönliche Meinungen geäußert werden, sind diese
Briefe besonders wertvoll für die historische Forschung. Thallóczy unterhielt
zwischen 1900 und 1915 einen regen Briefwechsel mit den gemeinsamen Fi-
nanzministern und anderen Politikern, insbesondere zwischen 1912 und 1915
mit GFM Leon Bili¤ski. In dieser Übersicht sind auch die Register der Briefe
von 1916 und Anfang 1917 enthalten, die sich auf den Tod Thallóczys beziehen.
Diese Briefe wurden dem GFM von Dr. Hoernes übergeben.

GFM – Priv. Reg 115/1892. Budapest; Wien
Korrespondenz zwischen Thallóczy und dem Redaktor des »Magyar Salon« in
Budapest über das Archivgesetz aus dem Jahr 1867.
(dt. und ung. Hs.), B. 7

GFM – Priv. Reg 141/1897 i 144/1897.
Korrespondenz Thallóczys über die Schuld in der Höhe von 250 Fl., die vom
Grand Hotel »Zara« eingeklagt wird.
(Hs. Got.) B. 3

GFM – Priv. Reg 198/1898.
Manuskript Thallóczys: Das illyrische Stratum in Bosnien und der Herzegovina.
(Hs.), B. 22

GFM – Priv. Reg 229/1900
Brief an Albert Hurm.
(Hs), B. 1
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GFM – Priv. Reg 128/1901.
Minister des GFM, B. Kállay schreibt an H. Kutschera in der Landesregierung
in Sarajevo, dass in der Zeitung »Budapest Hirlap« ein Artikel vermutlich von
Thallóczy veröffentlicht worden ist. Der Artikel löste Proteste der serbischen
Politiker aus, weil darin von einer Zusammenarbeit der muslimischen mit der
serbischen Opposition die Rede ist.
(Hs.), B. 3

GFM – Priv. Reg 134/1901.
H. Kutschera antwortet Minister B. Kállay auf den Brief (GFM – PR 128/01). In
dem Brief sind seine Bemerkungen über die Haltung der muslimischen und
serbischen Politiker festgehalten. Nach H. Kutschera, hat Thallóczy alles richtig
geschrieben, aber er hat es versäumt, etwas über die Haltung der kroatischen
Politiker zu sagen.
(Hs., Ms.), B. 7

GFM – Priv. Reg 151/1901.
In der Berliner Zeitung »Tagblatt« ist ein Artikel über die Zustände in Bosnien
und der Herzegowina erschienen. Thallóczy schreibt an Minister B. Kállay am 2.
Oktober 1901 einen Brief, in dem er alle Angaben im Artikel dementiert.
(dt. und ung. Hs.), B. 12

GFM – Priv. Reg 3/1902.
Korrespondenz zwischen Rukavina, dem Vorsteher des Kreises von Travnik,
und dem Zeitungsredakteur »Bartha Sandor« über die muslimische Religions-
und Bildungsautonomiebewegung Auf S. 2 steht ein Vermerk Thallóczys vom
24. Januar – »Privatinformation« über Alexander Baross.
(Hs. Ms.), B. 6

GFM – Priv. Reg 164/1902.
Bertalan Vágó hat die Photographien für das Buch »Österreich-Ungarn in Wort
und Bild« hergestellt. Korrespondenz zwischen Thallóczy, Å. Truhelka, K. Hör-
mann, dem Verleger in Budapest und B. Vágó über dessen Engagement bei ei-
ner ähnlichen Aufgabe in Bosnien-Herzegowina.
(dt. und ung. Hs., Ms.), B. 12

GFM – 159/1912.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski (der Brief ist betitelt mit „Ihre Exzellenz“)
über den Verlauf der Sitzung über das Eisenbahn-Budget.
(Ms.), B. 1
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GFM – Priv. Reg 175/12. Budapest, 12. April 1912.
Thallóczy schreibt einem „lieben Freund“ über seine Geschäfte und Arbeitsver-
pflichtungen.
(Ms.), B. 3

GFM – Priv. Reg 369/1912.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski über politische Gespräche.
(Hs.), B. 2

GFM – Priv. Reg 391/12. Banja Luka, 21. Mai 1912.
Thallóczy berichtet Minister Bili¤ski über die Einstellung der Priester in der polni-
schen Kolonie bei Banja Luka, über die bh. Banken, neue Publikationen usw.
(Hs. Ms.), B. 5

GFM – Priv. Reg 439/12. Ilidãa, 9. Juni 1912.
Korrespondenz zwischen Thallóczy, L. Bili¤ski und Rukavina, dem Kreisvor-
steher in Travnik, über die Advokatenprüfung von Dr. Ljubo Simiå.
(Ms.), B. 3

GFM – Priv. Reg 444/12. Wien, 14. Juni 1912.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski über eine behördliche Finanzinspektion.
(Ms.), B. 4

GFM – Priv. Reg 449/12 Wien, 10. Juni 1912.
Thallóczy schreibt Minister L. Bili¤ski über den Gesetzesentwurf über die bh.
Eisenbahnen und seine Einwände zu diesem Entwurf.
(Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg 452/12 Wien, 18. Juni 1912.
Korrespondenz Thallóczy mit Bili¤ski.
(Ms., Hs.), B. 9

GFM – Priv. Reg 454/12 Ilidãa, 19. Juni 1912.
Thallóczy meldet Minister L. Bili¤ski, dass der Termin der Sitzung über die bh.
Eisenbahnen vereinbart wurde.
(Hs.), B. 1

GFM – Priv. Reg 455/12 Wien, 19. Juni 1912.
Thallóczy schreibt Bili¤ski nach Ilidãa über die Wahl von Gariå zum Bischof
von Banja Luka sowie über die Planung einer Tabak-Konferenz.
(Ms.), B. 2
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GFM – Priv. Reg 462/12 Wien, 22. Juni 1912.
Thallóczy meldet Minister L. Bili¤ski telegraphisch, dass eine Konferenz über
die bh. Eisenbahnen abgehalten und beschlossen wurde, eine neue Eisenbahn-
strecke Bugojno-Arãano (Richtung Dalmatien) und eine normalspurige Strecke
Banja Luka–Jajce–Rama–Mostar zu bauen.
(Hs., Ms. und Zeitungsartikel), B. 5

GFM – Priv. Reg 465/12 Wien, 22. Juni 1912.
Thallóczy legt Minister Bili¤ski einen Arbeitsbericht vor.
(Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg 573/12 Sarajevo, 19. Juli 1912.; Wien, 24. Juli 1912.
Korrespondenz zwischen Thallóczy und dem Anwalt Dr. J. Sunariå über die Wahl
von Gariå zum Bischof von Banja Luka.
(bos. Hs. und Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg 576/12 Wien, 23. Juli 1912.
Thallóczy legt Minister Bili¤ski einen Arbeitsbericht vor.
(Ms.), B. 4

GFM – Priv. Reg 605/12 Wien, 20. Juli 1912.
Thallóczy legt Minister L. Bili¤ski einen Bericht über die Dienstreise nach Bosnien
und die Herzegowina im Zusammenhang mit dem Tabakmonopol und anderen
politischen Aktivitäten im Lande vor.
(Ms.), B. 3

GFM – Priv. Reg 680/12 Wien, 19. September 1912.
Privater Brief Thallóczys an den Bischof J. Gariå über die katholischen Pfarren
polnischer Kolonisten.
(bos.; Hs. ), B. 1

GFM – Priv. Reg 680/12 20. i 23. Juli 1912.
Drei Briefe Thallóczys an Minister L. Bili¤ski über Bosnien-Herzegowina und
die Vorbereitungen für die Reise nach Marienbad.
(Ms.), B. 10

GFM – Priv. Reg 63/13. Wien, 14. Januar 1913.
Thallóczy unterbreitet in dem Brief an W. T. Ostrowski in Krakau seine Vor-
schläge über den Lehrplan in den Schulen für die polnischen Kolonisten in
Banja Luka.
(Ms.), B. 1
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GFM – Priv. Reg 101/13 Wien, Budapest, Sarajevo, Januar 1913.
Korrespondenz über die Anstellung von zumindest zwei Experten des islami-
schen und türkischen Rechts.
(Ms.), B. 7

GFM – Priv. Reg 176/13 Wien, 15. Februar 1913.
Thallóczy an einen Freund, ein Bekannter soll im Bosnischen Büro angestellt
werden.
(Ms.), B. 3

GFM – Priv. Reg 264/13 Sarajevo, 8. März 1913.
Telegramm des Lehrerverbands von Bosnien-Herzegowina – Ersuchen, dass
Thaloczy mit „...svojim moånim uplivom“ die Lohnregelung unterstützt. In sei-
ner Antwort schreibt Dr. Thaloczy: „...stvar u toku. Radim na njoj što mogu.“
(bos.; Hs., Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg 292/13 Wien, 13. März 1913.
Thallóczy ersucht in einem Brief an die Universität von Montpellier
(Frankreich) darum, dass ihm eine Kopie der Akte L. Bili¤skis aus dem Jahr
1899 ausgestellt wird.
(fran.; Hs.), B. 3

GFM – Priv. Reg 639/13 Budapest, 11. Juni 1913.
Thallóczy berichtet an Bili¤ski.
(Hs.), B. 2

GFM – Priv. Reg 668/13 Wien, 14. Juni 1913.
Thallóczy legt Minister Bili¤ski einen Bericht über die Zusammenarbeit der
Tabakproduzenten in Ungarn und Bosnien-Herzegowina vor.
(Ms.), B. 3

GFM – Priv. Reg 847/13 Wien, Marienbad, Juli 1913.
Korrespondenz zwischen Minister L. Bili¤ski, Thallóczy und O. Potiorek über
die Systematisierung von Staatsangestellten.
(Ms.), B. 30

GFM – Priv. Reg 1080/13 Øajniøe, Oktober 1913.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski telegraphisch über seinen Aufenthalt in
Øajniøe, und seine Eindrücke.
(Ms), B. 5
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GFM – Priv. Reg 1098/13 Sarajevo, 4. Oktober 1913.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski telegraphisch über den Besuch im Landes-
museum in Sarajevo und das Gespräch mit Museumsdirektor Å. Truhelka.
(Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg 1127/13 Budapest, 9. Oktober 1913.
Thallóczy an Minister L. Bili¤ski über den ungarischen Historikerverein.
(Ms. und Hs.), B. 5

GFM – Priv. Reg 1196/13 Wien, 16. Oktober 1913.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski über seine Reise durch Albanien
(Ms.), B: 7

GFM – Priv. Reg 1413/13 Sarajevo, Skutari (Skadar), Dezember 1913.
Korrespondenz Thallóczys, O. Potioreks und des Bischofs von Skutari, G. Serg-
gios, über die Eröffnung eines Konvikts in Sarajevo.
(dt. und ital.; Hs. und Ms.), B. 13

GFM – Priv. Reg 1424/13 Wien, Sarajevo, Dezember 1913.
Korrespondenz Thallóczys, Bili¤skis und O. Potioreks über Geldforderungen
des Metropoliten Radonjiå.
(Hs. und Ms.), B. 4

GFM – Priv. Reg 1491/13 Sarajevo, Wien, März 1913.
Korrespondenz Thallóczys, O. Potioreks und N. Mandiås über die Arbeit und
Organisation der Privatschulen in Bosnien und der Herzegowina.
(Hs. und Ms.), B. 7

GFM – Priv. Reg 134/1914.
Thallóczy berichtet Ministerpräsidenten Tisza über die Einführung der ungari-
schen Sprache in die Mittelschulen in Bosnien und der Herzegowina.
(Hs. und Ms.), B. 1

GFM – Priv. Reg 174/14 Wien und Sarajevo, 1914.
Korrespondenz zwischen Thallóczy, dem Präsidialbüro der Landesregierung
und Dr. Ravnik über die Wahl P. Ãmiteks zum Professor im Gymnasium von
Mostar.
(Hs. und Ms.), B. 6

GFM – Priv. Reg 552/14 Berlin, 31. März 1914.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski von Gesprächen zur Reorganisierung
der Banken.
(Hs.), B. 4
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GFM/BH – Priv. Reg 553/14 Wien, Berlin, April 1914.
Korrespondenz Thallóczys und dem Direktor der Dresdener Bank in Berlin.
(Ms.), B. 2

GFM/BH – Priv. Reg 601/14. Wien, Sarajevo, April 1914.
Thallóczy meldet Minister Bili¤ski wie eine Debatte im ungarischen Parlament
verlaufen ist. Korrespodenz Thallóczys und Å. Truhelka über die Organisation
des Landesmuseums und Truhelkas Vorschlag, Safvet-beg. Bašagiå anzustellen.
(Ms.), B. 7

GFM – Priv. Reg 802/14. Budapest, Juni 1914.
Briefwechsel zwischen Thallóczy und Tisza wegen der Kmetenablösung.
(dt. und ung. Ms.), B: 7

GFM – Priv. Reg 804/14 Budapest, 17. Juni 1914.
Thallóczy meldet Minister L. Bili¤ski über die Budgetdebatte in der ungari-
schen Delegation.
(Ms.), B. 1

GFM – Priv. Reg 977/14 Wien, 23. Juli 1914.
Thallóczy berichtet Minister L. Bili¤ski über die politische Haltung einiger
Gymnasialprofessoren in Sarajevo.
(Hs. und Ms.), B. 9

GFM – Priv. Reg 1342/14. November 1914
Korrespondenz zwischen Minister L. Bili¤ski und O. Potiorek über die Planung
der Dienstreise Thallóczys nach Koviljaca (Serbien).
(Hs. und Ms.), B. 6

GFM – Priv. Reg 74/15 Wien, 2. Februar 1915.
Thallóczy an einem Staatsbeamten („Ihre Exzellenz“).
(Ms), B. 2

GFM – Priv. Reg 314/15 Sarajevo, 22. Juni 1916.
Telegramm: Stefan Sarkotiå, Chef der Landesregierung, ersucht den gemeinsa-
men Finanzminister Koerber, Thallóczy wegen der Lösung finanzieller Fragen
für einige Tage nach Sarajevo zu senden.
(Hs., Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg 315/15 Wien, 23. Juni 1915.
Kopie des Telegramms von Koerber an den Handelsminister in Budapest, in dem
er ihn informiert, dass Thallóczy über Bosanski Brod nach Sarajevo reisen wird.
(Ms.), B. 1
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GFM – Priv. Reg 375/15 Budapest, 6. August, 1915.
Thallóczy berichtet Koerber über seine Vorbereitungen für seine Reise nach Sa-
rajevo.
(Ms.), B: 4

GFM – Priv. Reg 385/15 Sarajevo, 5. August 1915.
Landesregierungschef Stefan Sarkotiå gibt Thallóczy Informationen. Er berich-
tet über die kriegsbedingten Probleme, vor allem den Mangel an Lebensmitteln.
(Ms.), B. 4

GFM – Priv. Reg 452/15 Wien, 9. November 1915.
Thallóczy legt Landesregierungschef S. Sarkotiå seine Meinung über Dr. V.
Jagiå und N. Kašikoviå dar.
(Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg – 412/15 Wien, 26. August 1915.
Thallóczy schlägt dem Landesregierungschef S. Sarkotiå die Reorganisierung
des Schulwesens in Bosnien und der Herzegowina vor. Für diese Arbeit
empfiehlt er D. Schnautz, und legt auch dessen Lebenslauf bei.
(Hs. und Ms.), B. 25

GFM – Priv. Reg 466/15 Wien. 11. September 1915.
Brief an Thallóczy wegen einer Publikation des Museums.
Adresse: Sektions Chef Dr. Ludvig v. Thallóczy, Zivillandeskommissar beim
k. u. k. Militar-Generalgouvernement in Belgrad. (Ms.); B. 1

GFM – Priv. Reg 602/15 Wien, 19. Dezember 1915
Thallóczy schreibt S. Sarkotiå; Einwände wegen des Vorschlags Grassels zur
Reorganisierung der Mittelschulen.
(Ms.), B. 1

GFM – Priv. Reg 470/16 ; 485/16 Belgrad, September 1916.
Privater Brief Thalloczys aus Belgrad an einen „lieben Freund.“
(Ms.), B. 1; 3

GFM – Priv. Reg 511/16 Sarajevo, Wien, Oktober 1916.
Zwei Briefe an Thallóczy nach Belgrad über die neue Organisation des Glasnik
Zemaljskog muzeja (GZM).
(Ms.), B. 2

GFM – Priv. Reg 517/16; 551/ 16 Wien, November 1916.
Zwei Briefe, in denen Thallóczy um seine Ansichten zum Tabakmonopol er-
sucht wird.
(dt. und ung.; Ms.), B. 1; 3
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GFM/BH – Priv. Reg 44/17 Belgrad, 24. Januar 1917.
Brief Szalays aus Belgrad an General Rehmen in Wien, wegen des Testaments
Thallóczys, dessen Hinterlassenschaft die Schwester übernehmen soll.
(Ms.), B. 1

GFM – Priv. Reg 89/17 Wien, 5. Februar 1917.
Zwei Briefe Thallóczys vom 15. und 18. Oktober 1916 an einen „lieben Freund“,
in denen er betont, dass die „Wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien“ sehr
interessant sind und weiterhin erscheinen sollen. Diese Briefe wurden mit ei-
nem Begleitbrief Hoernes am 5. Februar der Privatregistratur übergeben.
(Hs. und Ms.), B. 5

GFM – Priv. Reg 152/17 Wien, 28. April 1917.
Szalay, ein Amtsträger in dem österreichisch-ungarischen Militärkommando in
Belgrad, erkundigt sich, was mit Thallóczys Orden geschehen soll.
(Hs.), B. 1

GFM – Priv. Reg 163/17 Budapest, 5. April 1917.
Der Ungarische Historikerverein begründet eine »Thallóczy-Stiftung« zur finan-
ziellen Unterstützung junger Historiker. In diese Stiftung hat das Bosnische
Büro 500 Kronen eingezahlt.
(ung. Ms.), B. 1

GEMEINSAMES FINANZMINISTERIUM – ABTEILUNG
FÜR BOSNIEN UND DIE HERZEGOWINA, 1878–1918.

(GFM–BH) Allgemeine Schriften

In dem Archivmaterial, das in der Tätigkeit der Abteilung für Bosnien und die
Herzegowina beim GFM in der Serie der allg. Schriften zwischen 1887 und 1916
entstanden ist, befinden sich zahlreiche Dokumente, die sich ganz oder teilweise
auf die Arbeit und die wissenschaftliche Tätigkeit Thallóczys beziehen. Die Do-
kumente sind unterschiedlich im Hinblick auf den Inhalt und die Menge und be-
ziehen sich u.a. auf seine historiographische Arbeit bei der Erforschung des bos-
nisch-herzegowinischen Mittelalters, auf die Mitarbeit bei der Gründung und
Wirkung des Landesmuseums in Sarajevo, die Mitarbeit in der Zeitschrift Glas-
nik Zemaljskog muzeja (GZM), auf das Verfassen von geschichtlichen Mono-
graphien und Lehrbüchern. Darunter befinden sich auch Dokumente des Re-
chungsbüros des GFM, die von den Auszahlungen für die Forschungsreisen, für
den Buchdruck, Honoraren für Aufsätze und von der Mitarbeit in verschiede-
nen Körperschaften handeln.

Es würde sehr viel Raum beanspruchen, die Register aller Dokumente an-
zugeben, außerdem handelt es sich um Themen, die schon in den Serien der
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vertraulichen und den Schriften der Privatregistratur erwähnt wurden. Deswe-
gen führen wir hier nur die thematisch geordneten Signaturen jener Schriften
an, welche sich ganz oder teilweise auf Thallóczy beziehen.

Forschungstätigkeit

Reisen durch Bosnien und die Herzegowina; Korrespondenz über die Erlaubnis
für die Reisen Thallóczys oder seiner Mitarbeiter; Reiseberichte; Korrespon-
denz mit Mitarbeitern, 8498/1888., 9692/1890., 9888/1890., 7468/1891.,
1125/1892.
Bericht über die römischen Ausgrabungen in Stolac und die Vorbereitung des
archäologischen Lexikons für Bosnien und die Herzegowina, 3108/1892.
Kloster und Kirche auf Ozren, 9620/1892., 11470/1892., 11733/1892.
Bericht über die Forschung in Agram, 4524/1893., 5437/1893.
Beziehungen zwischen Bosnien und Dubrovnik, 6329/1893., 7291/1893.,
8169/1893., 8169/1893., 9093/1893., 9494/1893., 2134/1895., 309/1896.,
1484/1896., 3515/1897.
Sokolac bei Bihaå, 1493/1901., 2989/1901., 4579/1901., 5616/1901., 6142/1901.,
6320/1901., 13047/1901., 8689/1902., 13350/1903.
16 Ordner des österreichisch-ungarischen Konsulararchivs aus dem Konsulat in
Sarajevo und den stellvertretenden Konsulaten in Mostar, Livno, Brøko,
Trebinje und Banja Luka, 11779/1904.
Thallóczy hat sich an der Ausarbeitung der statistischen Tabellen für die
Grundschulen in Bosnien und die Herzegowina beteiligt, und die
Landesregierung wünscht, dass er dasselbe für die Regierungsangestellten
macht, 5954/1905.
Bericht über die kopierten Dokumente für die geplante Gründung des
Bosnischen Archivs, 8553/1910., 3685/1811., 13381/1914.

Landesmuseum Sarajevo (= LMS)

Ratschläge und Empfehlungen zu Organisation der Arbeit im Museum
8779/1888., 8903/1890., 2378/1891., 4683/1891., 6226/1893., 7217/1895.,
12103/1895.
Korrespondenz mit Å. Truhelka über die Forschungen in Brdari, 12493/1895.,
4075/1898., 7003/1900.
Rezension des Lehrbuchs von Prof. Lilek: Historija srednjeg vijeka za srednje
škole, 1740/1912.
Über die Ablichtung der Museumsexponate im LMS, 5276/1912.
Vorbereitungen für die feierliche Eröffnung des LMS; unter den zu auszeich-
nenden ist auch Thallóczy, 9645/1914.
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Glasnik Zemaljskog Muzeja (= GZM) und Wissenschaftliche Mittheilun-
gen aus Bosnien und der Herzegowina (= WMBH)

Mitarbeit in der Redaktion als Autor von Beiträgen, 6940/1890., 931/1893.,
1660/1893., 5991/1893., 10769/1893., 12916/1893., 3514/1894.
Vorschläge für das Abfassen einer Geschichte Bosniens, 6595/1894., 7005/1894.,
7530/1894., 8783/1894., 8963/1894., 3808/1897., 5145/1897., 8684/1900.

Im Glasnik Zemaljskog muzeja hat Thallóczy zwischen 1889 und 1906 folgende
Beiträge veröffentlicht:

GZM 1(1889/1), O znaøenju imena Bosna. 5–11.
GZM 1(1889/4), Prikaz knjige Konstantina Jiriøeka. 140–142.
GZM 2(1890/4), O laãnim broncanim kipovima. 323–330.
GZM 4(1892/2), Glagolski misal hercega Hrvoja u Eski-saraju u Carigradu.
104–107.
GZM 5(1893/1–2), Prilozi k objašnjenju izvora bosanske historije. 3–34.,
175–229.
GZM 9(1897/2), Kako i kada je Hrvoje postao veliki vojvoda? 183–191.
GZM 9(1897/3), Historiøka istraãivanja o plemenu goriøkih i vodiøkih knezova.
333–397.
GZM 18(1906/1), Hrvatsko obiøajno pravo od god. 1551. i 1553. str. 17–36.
GZM 18(1906/4), Istraãivanja o postanku bosanske banovine sa naroøitim obzi-
rom na povelje Körmendskog arkiva. 401–444.

Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina (= WMBH):

WMBH 1(1893), Ueber die Bedeutung des Namens Bosna, 333–336.
WMBH 2(1894), Herceg Hrvoje und sein Wappen, 108–124.
WMBH 3(1895), Bruchstücke aus der Geschichte der nordwestlichen Balkan-
länder, 298–371.
WMBH 6(1899), Wie und wann wurde Hrvoja Grossvojvode von Bosnien?
284–290.
WMBH 11(1909), Untersuchungen über den Ursprung des bosnischen Banates
mit besonderer Berücksichtigung der Urkunden im Körmender Archive,
237–285.

Veröffentlichung historischer Monographien und Geschichtslehrbücher

Vorbereitung für den Druck; Korrespondenz mit den Autoren; Bestellungen
und Vertrieb von Büchern, 3278/1887.
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Geschichtslehrbuch für die II. und IV. Klasse der Grundschulen zusammen mit
Lj. Dulstuš, 4755/1892., 7623/1896., 7200/1900., 3423/1901., 2546/1902.,
1724/1908., 1591/1908., 2699/1908., 4735/1908., 17217/1913., 11579/1914.
Rechnung für geographische Karten, 13053/1916. 13652/1916.

Auszahlungen von der Staatlichen zentralen Kasse
und der Landeskasse in Sarajevo

Kostenvoranschläge für den Druck, Honorare, Reisekosten, 4174/1888.,
8343/1888., 4374/1891., 6070/1891., 8382/1892., 6751/1892., 999/1893.,
10127/1894., 342/1895., 5764/1895., 2013/1896., 4970/1896., 6698/1896.,
479/1897., 5307/1897., 2041/1898., 12444/1901., 13047/1901., 7793/1902.,
5828/1903., 217/1904., 5954/1905., 11184/1907., 13955/1907., 15695/1907.,
7005/1908., 2426/1910., 7986/1910., 3673/1911., 4721/1911., 7918/1911.,
10441/1911., 16070/1911., 18346/1911., 19839/1911., 2604/1912., 3340/1912.,
4330/1912., 5843/1912., 6444/1912., 7669/1912., 8019/1912., 10977/1912.,
14263/1912., 15516/1912., 17127/1912., 294/1913., 792/1913., 1703/1913.,
2877/1913., 5009/1913., 5496/1913., 7813/1913., 9107/1913., 11948/1913.,
14146/1913., 538/1914., 1860/1914., 2599/1914., 4847/1914., 5279/1914.,
5624/1914., 8218/1914. 8892/1914., 10581/1914., 12747/1914., 13169/1914.,
15928/1914., 2140/1915., 2770/1915., 3545/1915., 7189/1915., 8371/1915.,
9067/1915., 11184/1915.

Verschiedenes

Der Lehrerverband der Bosanska krajina richtet von seiner Versammlung in
Banja Luka Grüße und einen Dankesbrief an Thallóczy in bosnischer Sprache,
896/1906.
Einwände zum Budget der Grundschulen, 15929/1911.
Korrespondenz mit der Firma »Giuseppe Feltrinelli« in Mailand betreffend die
Geschäfte auf Igman, Bericht 13382/BH von 1911, 8960/1912.
Über die Arbeit der Handelsschule in Mostar; auf Thallóczy bezieht sich nur ein
Satz, 1627/1913.
Vermittlung bei dem Kauf des Hotels „Narenta“ in Mostar, 3582/1913.
Konferenz über die Geschäfte der Tabakmonopole in Budapest; Thallóczy ver-
tritt die bosnische Tabakindustrie, 7031/1913.
Thallóczy beteiligte sich an der Inspektion der Verwaltung (Sarajevo, Banja
Luka, Mostar, Trebinje, Livno und Brøko) und berichtet dem GFM über seine
Beobachtungen und Vorschläge zur Verbesserung der Organisation der Verwal-
tung, 2676/1914.
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Stenogramm der Sitzung über die Mittelschule-Konvikte in Bosnien und der
Herzegowina, in der Thallóczy den Vorsitz führte, 1921/1916.
Das königliche ungarische Ministerium gründet Thallóczy-Stiftung für die Un-
terstützung der Handelsschule in Sarajevo, 805/1917.

„NAPREDAKS“ KULTUR-HISTORISCHE SAMMLUNG

In „Napredaks“ kultur-historischer Sammlung befindet sich ein Teil der
Korrespondenz von Åiro Truhelka. Unter den Briefen, die Truhelka mit den
wissenschaftlichen und kulturellen Persönlichkeiten ausgetauscht hat, finden
sich auch 17 Briefe von Dr. Lajos Thallóczy, (1894–1911 von 1894 an). Die
Briefe sind in deutscher Sprache und leserlicher Handschrift geschrieben. Ein
Brief aus dem Jahr 1894 ist in Kurrentschrift, die übrigen in lateinischer Schrift
verfasst. Thallóczy spricht Å. Truhelka als – „lieber Freund“ an:

NKHS X – 2/25- Brief L. Thallóczys aus Wien über die bosnischen Siegel und
Denkmäler, 25. IX. 1894
(Got.), B. 2
NKHS X – 2/34- Brief L. Thallóczys aus Wien über die diplomatischen Quellen
und bosnischen Siegel. 8. II. 1895.
(Hs.), B. 1
NKHS X – 2/39- Brief L. Thallóczys aus Wien, in welchem er Åiro Truhelka zu
seinen Arbeiten gratuliert und über seine Arbeit an historischen Quellen
schreibt, 23. IX. 1895
(Hs), B. 2
NKHS X – 2/47- Brief L. Thallóczys aus Wien über seine Reise und Truhelkas
Arbeit im Zusammenhang mit Øazma, 16. VII. 1896.
(Hs.), B. 2
NKHS X – 2/50- Brief Thallóczys aus Wien über die Angaben aus dem Kodex
Strigoniensisa und die Notwendigkeit der Kopien aus Zagreb und Øazma, 12. X.
1896.
(Hs.), B. 1
NKHS X – 2/52- Brief Thallóczys aus Wien, in dem er Å. Truhelka zur
Auszeichnung gratuliert und über den von K. Hörmann zu verfassenden
Bericht, 1. XI. 1896.
(Hs), B. 1
NKHS X–2/53- Brief L. Thallóczys aus Wien, in dem er sich für die gesandten
Beiträge bedankt. 10. XI. 1896.
(Hs.), B. 1
NKHS X – 2/57- Brief Thallóczys aus Wien über die Notwendigkeit der Muster
eines Wappens aus Ljubljana. 25. II. 1897.
B. 2
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NKHS X – 2/61- Brief L. Thallóczys aus Wien, in dem er sich für den gesandten
Beitrag und das Autorenhonorar bedankt, erwähnt auch Hrvojes Sammlung. 1.
VI. 1897.
B. 1
NKHS X – 2/69- Brief Thallóczys aus Wien. 29. XII. 1897.
(Hs.) B. 1
NKHS X – 2/72- Brief Thallóczys aus Wien über Zuranis Arbeit am Wörter-
buch. 13. XI. 1898.
(Hs), B. 1
NKHS X – 2/76- Brief L. Thallóczys aus Wien, in dem er sich bei Truhelka für
die Korrektur seines Textes bedankt. 2. XII. 1899.
(Hs.), B. 1
NKHS X – 2/109- Brief L. Thallóczys aus Wien über die Möglichkeit der Anstel-
lung Vejsilo Åurøiå’ im Museum, 16. III. 1905.
(Ms), B. 1
NKHS X – 2/114- Brief L. Thallóczys aus Wien mit ausführlich ausgearbeiteten
Darlegungen über die Wichtigkeit der Veröffentlichung der Dokumente aus
dem Archiv in Dubrovnik; über die Photographien; über die Lage des Kustos
Vejsilo Åurøiå. 9. XI. 1906.
(Ms.), B. 7
NKHS X – 2/130- Brief L. Thallóczys aus Wien über die Möglichkeit des Enga-
gements von J. Dedijer, über Katzer und Hampels Museumspläne. 21. XI. 1907.
(Hs), B. 3
NKHS X – 2/134- Brief Thallóczys aus Wien über die Neuigkeiten für die Publi-
kation, (Material aus Dubrovnik und vom Konsul Kwaitkovski). 20. V. 1908.
(Ms.), B. 3
NKHS X – 2/135- Brief Thallóczys aus Wien über die Ausbildung der Schwester
von Truhelka. 21. VI. 1908.
(Hs.), B. 2
NKHS X – 2/196- Glückwünsche L. Thallóczys aus Budapest anlässlich Truhel-
kas Jubiläum (25 Berufsjahre) – Telegramm – 2. III. 1911.
(lateinische Sprache) B. 1
NKHS X – 2/229- Brief L. Thallóczys aus Wien über die Arbeiten über Jajce.
Unleserliches Datum
(Hs.), B. 1
NKHS X – 2/230- Brief L. Thallóczys aus Wien über die Berichtigung einiger
Angaben zu bosnischen Herrschern im Mittelalter. Unleserliches Datum.
B. 2
NKHS X – 2/232- Brief L. Thallóczys aus Wien über Truhelkas Beamtenstel-
lung.
Unleserliches Datum
(Hs.), B. 1
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M. Hadãijahiå, Bibliografska graœa za prouøavanje historije naroda Bosne i
Hercegovine srednjevjekovnog i turskog perioda (Bibliographische Quellen zur
Erforschung der Geschichte der Völker Bosnien-Herzegowinas im Mittelalter und
zur osmanischen Zeit)
Von der Nummer 5098 bis 5122 sind Arbeiten von Thallóczy angegeben.

GELCICH József – THALLÓCZY Lajos: Diplomatarium relationum reipublicae
Ragusinae cum regno Hungariae. Ragusa és Magyarország összeköttetéseinek
oklevéltára. Budapest, 1887.

THALLÓCZY Lajos: O znaøenju imena Bosna. Glasnik Zemaljskog Muzeja
(= GZM), 1(1889/1) 5–11.; – Sarajevski list 12(1889) Nr. 43, 1–2.

THALLÓCZY Ljudevit: Vojvoda Hrvoja i njegov grb (= GZM), Sarajevo,
4(1892/2), 170–187.

THALLÓCZY Ljudevit: Glagolski misal hercega Hrvoje u Eski-saraju u Cari-
gradu (= GZM), Sarajevo, 4(1892/2), 104–107.

THALLÓCZY Lajos: Prilozi k objašnjenju izvora bosanske istorije. III. Dva re-
likvijara supruge Sandalja Hraniåa u Zadru. (= GZM), Sarajevo, 5(1893/1),
31–34.
THALLÓCZY Lajos: Prilozi k objašnjenju izvora bosanske istorije. V. Prilozi k
nauci o bogumilstvu. (= GZM), Sarajevo, 5(1893/2), 220–229.

THALLÓCZY Lajos: Prilozi k objašnjenju izvora bosanske istorije. II.
Genealoško-biografiøki prilozi iz XIV stoljeåa. (= GZM), Sarajevo, 5(1893/1),
10–29+30.

THALLÓCZY Lajos: Kulturni periodi Bosne i Hercegovine, osobitim obzirom
na njihove monumentalne preostatke. Predavanje dra Ljudevita pl. Talocija u
skupštini archeologa i antropologa u Sarajevu od 15. do 21. avg. 1894, Sarajevski
list 17(1894) Nr. 98, 99.

THALLÓCZY Ludwig: Herzog Hervoja und sein Wappen. Wissenschaftliche
Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegowina (= WMBH), Wien, 2(1894)
108–124.

THALLÓCZY Lajos – BARABÁS Samu: Codex diplomaticus comitum de Bla-
gay. A Blagay család oklevéltára. (= Monumenta Hungariae Historica, Diploma-
taria, Bd. XXVIII. weiterhin = MHHD) Budapest, 1897. CCXCIV, 597.

THALLÓCZY Ljudevit: Kako i kada je Hrvoje postao veliki vojvoda bosanski?
(= GZM), Sarajevo, 9(1897/2) 183–191.
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THALLÓCZY Ludwig: Die Geschichte der Grafen von Blagay. Wien, 1898. 160.

THALLÓCZY Ludwig: Wie und wann wurde Hervoja Grossvojvode von Bos-
nien? (= WMBH), Wien, 6(1899) 284–290.

THALLÓCZY Ludwig: Geschichte des Landes Bosnien und Hercegowina. –
Die österreichisch–ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien, 1901. 179–276.

THALLÓCZY Lajos: Tanulmányok a bosnyák bánság kezdetérõl: fõtekintettel a
körmendi levéltár okleveleire. (= Értekezések a történeti tudományok körébõl,
Bd. 20.) Budapest, 1905. 69.

THALLÓCZY Ljudevit: Istraãivanje o postanku bosanske banovine sa
naroøitim obzirom na povelje körmendskog arkiva. (= GZM) Sarajevo,
18(1906/4), 401–444.

THALLÓCZY, Lajos: Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok. Buda-
pest, 1909. 559.

THALLÓCZY [Lajos] – KARÁCSON [Imre]: Eine Staatsschrift des bosnischen
Mohammedaners Molla Hassan Elkjáfi „über die Art und Weise des Regie-
rens“. Archiv für slavische Philologie (= AfsPh), Berlin, 32(1911) 139–158.

THALLÓCZY Lajos – HORVÁTH Sándor: Codex diplomaticus partium regno
Hungariae adnexarum, Comitatuum Dubicza, Orbasz et Szana (1244. – 1710).
Alsó-Szlavóniai okmánytár: Dubicza, Orbász és Szana vármegyék. (= MHHD Bd.
XXXVI), Budapest, 1912. XXXI, 450.

THALLÓCZY Ludwig: Notiz von einem bosnischen Kalender. (= AfsPh) Ber-
lin, 35(1914), 625.

THALLÓCZY Ludwig: Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittel-
alter. München u. Leipzig, 1914. 478.

THALLÓCZY LAJOS: A bosnyák-hercegovinai „Beg“ czimrõl. [Über den bos-
nisch-herzegovinischen Titel „Beg“]. Budapest, Turul 33(1915) 1–17.

THALLÓCZY Lajos – HORVÁTH Sándor: Codex diplomaticus partium regno
Hungariae adnexarum. Banatus, castrum et oppidum Jajcza (1450–1527). Jajcza
(Bánság, vár és város) története. (= MHHD Bd. LX), Budapest, 1915.
CCCLXXX, [2], 442.

THALLÓCZY Ljudevit: Povijest (banovine, grada i varoši) Jajca 1450–1527. Za-
greb, 1916. IX, 312.
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Leidenschaftlich und mit besonderer Sorgfalt war der Historiker Lajos Thallóczy
lebenslang bemüht, um die mittelalterliche Chronologie des südslawischen Rau-
mes zu präzisieren, die genealogischen Verbindungen der südslawischen Dyna-
stien und die Lebensdaten der Bane und Wojwoden, also die der höchsten Amts-
träger der südslawischen Machtelite im Mittelalter zu erforschen. Seine breit
angelegte Quellenerschließung ermöglichte ihm neue Erkenntnisse zu gewinnen,
ohne viele biographischen Rätsel der von ihm dargestellten historischen Gestal-
ten lösen zu können. Er war zwar mit Recht stolz auf seine Forschungsergebnisse,
trotzdem stand ihm die falsche Eitelkeit der allwissenden Wissenschaftler fern. Er
betrachtete es sogar für eine moralische Pflicht der Historiker die ungelösten
oder unlösbaren Probleme nicht zu verschweigen. Doch würde es ihn bestimmt
erfreuen, wenn am Rande einer Konferenz, die seinem Lebenswerk gewidmet
war, auch die Widersprüche um sein Geburtsdatum aufgelöst werden.

Während der Redaktionsarbeit an dem Konferenzband ist mir aufgefallen,
dass die einzelnen Beiträge über Thallóczy verschiedene Geburtsdaten erbracht
haben. Beim Versuch, diese Angaben zu vereinheitlichen, stellte sich heraus,
dass sich auch in den grundlegenden ungarischen und internationalen biogra-
phischen und lexikalischen Nachschlagewerken ebenfalls unterschiedliche Da-
ten finden. Vor allem schwankten die Angaben zu seinem Geburtsjahr zwischen
1854 und 1856. Über den Geburtsort, wofür die ungarische königliche Residenz-
stadt Ofen/Buda genannt wurde, herrschte Einigkeit. Daran gab es mir keinen
Zweifel, weil sich seine Zeitgenossen in ihren Rückblicken an den jungen Thal-
lóczy erinnerten, der aus einer alteingesessenen bürgerlichen Beamtenfamilie
von Buda kam und im dortigen geschichtsträchtigen Burgviertel aufwuchs. Auch
sein allgemein angenommener Geburtsort geriet ins Wanken, als ich im Ungari-
schen Staatsarchiv in seine Personalunterlagen Einsicht nahm. In seiner Dienst-
tabelle stand nämlich die in Nordost-Ungarn liegenden königliche Freistadt Ka-
schau (Kassa, heute Košice/heute Slowakei) als Geburtsort. In dieser offiziellen
Amtsakte wurde zwar 1856 für sein Geburtsjahr angeführt, doch diese Angabe
stimmte wieder nicht mit den Thallóczy-Artikeln in beiden neuesten ungari-
schen biographischen Lexika überein, wo man 1857 für sein Geburtsjahr hält.
Nach weiteren Nachforschungen ist dann klar geworden, dass die widersprüchli-
chen Angaben in den archivalischen Quellen und den biographischen Nach-
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schlagewerken über die Geburtsdaten von Thallóczy auf seine eigenen Jugend-
streiche zurückzuführen sind. Er gestaltete nämlich elastisch seine Geburts-
daten, um die bornierten Vorschriften umzugehen, die nach seinem Ge-
rechtigkeitsgefühl die Verbesserung seiner sozialen Lage und die Entfaltung sei-
ner Begabung verhinderten. Er musste seinen wahren Geburtsort, Kaschau ver-
schweigen, wohin sein Vater von Buda als Finanzbeamter sowieso erst vor sei-
ner Geburt für ein paar Jahre versetzt worden war, um im katholischen
Obergymnasium zu Buda das Stipendium einer Stiftung, die die begabten Wai-
senknaben unterstützte, erhalten zu können. Nachdem er sich als noch nicht
zwanzigjähriger Student an einer Prüfung vor seinen viel älteren Mitbewerbern
die Berechtigung zur Anstellung im Ungarischen Staatsarchiv erwarb, gab er
sich beim Dienstantritt wahrscheinlich ein Jahr älter aus. Dieses Geburtsdatum
ist dann in seinen sämtlichen Personalakten sowohl in Budapest und als auch in
Wien weiterzuverfolgen. Später machte er sich noch zwei Jahre älter, als er um
die Unterstützung der ungarischen Regierung für eine Forschungsreise warb.
Deshalb war er bestimmt in Verlegenheit geraten, als der berühmte Lexiko-
graph seiner Zeit, Constantin v. Wurzbach aus Wien, am Anfang der 1880er
Jahre in sein laufendes Werk, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich,
ihn, den hoffnungsvollen jungen ungarischen Wissenschaftler aufnehmen wollte.
Auf sein Anfragen gab Thallóczy bestimmt keine Antwort. Dieses abweisende
Verhalten leitete der österreichische Herausgeber mit einem sarkastischen Sei-
tenhieb aus dem allgemeinen ungarischen Misstrauen ab, mit dem sein „zentral-
staatlicher“ Unternehmen beobachtet wurde, und stellte Thallóczy ohne Ge-
burtsdaten nur mit einigen bibliographischen Angaben vor.1 Der erste komplet-
te Lexikon-Artikel über ihn erschien in dem von seinem väterlichen Freund,
József Szinnyei redigierten Lexikon, der um die Jahrhundertwende die gesamte
ungarländische Geisteswelt mit positivistischer Gründlichkeit erfasste. Da dieses
Nachschlagwerk noch in der Lebenszeit von Thallóczy herauskam, wurden die
dort angegebenen Geburtsdaten (8. Dezember 1854, Buda) von niemandem an-
gezweifelt und als verlässliche Quelle betrachtet.2 Diese Daten stimmten auffäl-
lig mit den Angaben überein, die Thallóczy in den 1880er Jahren für den Er-
werb eines ungarischen Forschungsauftrags benutzte. Ob diese Angaben ohne
oder mit Wissen von Thallóczy in das Lexikon kamen, bleibt vorläufig dahinge-
stellt. Trotzdem dient das Lexikon von Szinnyei doch bis heute als grundlegen-
des Quellenwerk über ihn, und die meisten Verfasser von Thallóczy-Artikeln
der ungarischen und internationalen Lexika griffen auf dieses zurück.

Nach seinem tödlichen Zugunglück brachte der Vizepräsident der Ungari-
schen Historischen Gesellschaft, der Landesarchivar, Dezsõ Csánki in seiner
Trauerrede auf Grund der im Ungarischen Staatsarchiv verwahrten Personalak-
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1 WURZBACH, Constantin von: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. Bd. 44.
Wien, 1882. 148–149.

2 SZINNYEI, József: Magyar írók élete és munkái [Leben und Werke ungarischer Schriftsteller].
Bd. 14. Budapest 1914. 72.



ten ein neues Geburtsdatum (8. Dezember 1856 ) im Umlauf.3 Dieses fand lang-
sam auch in einige ungarische Lexika Eingang.4 Obwohl seine engsten ungari-
schen Freunde und Bekannte aus Wien, z. B. die Archivare Árpád Károlyi und
Ferenc Eckhart. in ihren Nekrologen und Gedenkreden sein Geburtsdatum und
-ort mit „1857 und Kassa“ angaben,5 und das Geburtsjahr 1857 auch auf seinem
Grabstein eingemeißelt wurde (siehe S. 229.), hatten die Lexikographen diesen
Informationen keine Aufmerksamkeit geschenkt. Für die weitere Unsicherheit
um die Lebensdaten von Thallóczy seien nur zwei Beispiele erwähnt. Sein kroa-
tischer Vertrauter und enger Mitarbeiter, der Historiker Milan Šufflay hat in
seinem Nekrolog in einer ungarischen Zeitschrift das Geburtsjahr 1857,6 im
Nachruf einer deutschen Zeitschrift das Jahr 1854 angegeben.7 Der bekannte
deutsche Südosteuropa-Forscher, Georg Stadtmüller ist später damit ähnlich
umgegangen. In seinem Handbuch datierte das Geburtsdatum von Thallóczy
auf das Jahr 18578 und nachher wurde dieses in seinem Lexikon-Artikel auf
1854 verändert.9 Erst in den 1970er Jahren hat sich die ungarische Historikerin
Márta Tömöry in ihrer nicht veröffentlichten Dissertation über Thallóczy auch
mit seinen Geburtsdaten beschäftigt. Mit schwerwiegenden Quellen und über-
zeugenden Argumenten hat sie bewiesen, dass Lajos Thallóczy am 8. Dezember
1857 in Kaschau (Kassa, Košice ) die Welt erblickte.10 Darüber hat sie zwar auch
in einer von engem Leserkreis benutzten Fachzeitschrift referiert,11 doch ihre
Forschungsergebnisse fanden auch in Ungarn nur fallweise in den einschlägigen
Nachschlagewerken ihren Niederschlag. Vor allem ist dem innovativen Lexiko-
graphen László Markó zu verdanken, dass die Geburtsdaten von Lajos Thalló-
czy schon zumindest in zwei Lexika dem neuen Forschungsstand entsprechend
dargestellt sind.12 Trotz dem Lexikon-Boom, der sich nach der Wende von 1990
in Ungarn entwickelte, kann über einen Durchbruch in der Sache Thallóczy
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3 CSÁNKI, Dezsõ: Thallóczy Lajos. In: Századok 51(1917) 1–4. 96.
4 Magyar életrajzi lexikon. [Ungarisches biographisches Lexikon], (Fõszerk.: KENYERES,

Ágnes) Bd. 2. Budapest 1969. 851.
5 KÁROLYI, Árpád: Thallóczy Lajos emlékezete. Budapest, 1937. 1–22. – ECKHART, Ferenc,

Thallóczy Lajos a történetíró. [Lajos Thallóczy, der Historiker]. Budapest, 1938. 7–8.
6 ŠUFFLAY, Milán: Nekrológ. Thallóczy Lajos (1857–1916). In: Történeti Szemle, 6(1917),

119–121.
7 ŠUFFLAY, Milan: Ludwig v. Thallóczy (1854–1916). In.: Archiv für slavische Philologie, 37

(1920), 547–552.
8 STADTMÜLLER, Georg: Geschichte Südosteuropas. München, 1950. 2. Aufl. 1976. 410.
9 Biographisches Lexikon zur Geschichte Sudosteuropas. (Hrsg.: BERNATH, Mathias und v.

SCHROEDER, Felix ) Bd. 4. München, 1981. 294–296.
10 TÖMÖRY, Márta: Thallóczy Lajos és a Balkán-kérdés [Lajos Thallóczy und die Balkanfrage].

(Diss.). Budapest 1968, S. 14–35.
11 TÖMÖRY, Márta:Thallóczy Lajos és az Országos Levéltár [Lajos Thallóczy und das Ungari-

sche Staatsarchiv]. In: Levéltári Közlemények 47(1976), 27–31.
12 A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. (Die Mitglieder der Ungarischen Akade-

mie der Wissenschaften 1825–2002). (Fõszerk.: GLATZ, Ferenc) Bd. 3. Budapest, 2003.
1293–1294. – Új magyar életrajzi lexikon [Neues ungarisches biographisches Lexikon] (Szerk.:
MARKÓ, László) Bd. 6. Budapest, 2007. 706–707.



noch keine Rede sein. Für die zwiespältige Situation ist charakteristisch, dass
zwei große Lexika, die im gleichem Jahr und unter der Schirmherrschaft der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften erschienen sind, über Thallóczy
weiterhin unterschiedliche Geburtsdaten lieferten.13 Andererseits gibt es erfahre-
ne Lexikographen, die das Geburtsort Kaschau (Kassa, Košice) annehmen,
doch an dem Geburtsjahr 1854 festhalten.14 Um meine letzten Zweifel zu ver-
streuen, habe ich in das römisch-katholische Taufbuch von Kaschau (Kassa,
Košice), das auf Mikrofilm, im Ungarischen Staatsarchiv verwahrt wird, Einsicht
genommen. So konnte ich mich vergewissern, dass der am 8. Dezember 1857
geborene Sohn Ludovicus des Finanzoffizials Benedict Strommer und von
Margit Uhl am nächsten Tag getauft wurde.15 Damit können keine Zweifel mehr
aufkeimen, wo und wann Lajos Thallóczy geboren ist.
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13 Magyar Nagylexikon [Großes ungarisches Lexikon] Bd. 17. Budapest 2003. 417. – A Magyar
Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. (Die Mitglieder der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften 1825–2002). (Fõszerk.: GLATZ, Ferenc) Bd. 3. Budapest, 2003. 1293–1294.

14 Magyar Katolikus Lexikon [Ungarisches Katholisches Lexikon] (Szerk: DIÓS, István–VICZIÁN,
János) Bd. 13. Budapest, 2008. 920–922.



 korr. Mitglied der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, auswärtiges Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, korr. Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Künste von 
Bosnien-Herzegowina im Ausland;



Univ. Dozent Dr. Salmedin Mesihoviå (1975), Abteilung für Geschichte an der
Philosophischen Fakultät der Universität Sarajevo;

Univ. Dozent Dr. Antal Molnár (1969), Vorstand der Abteilung für Geschichte
der Frühen Neuzeit, Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften Budapest;

Dr. Tamás Pálosfalvi (1968), Mitarbeiter der Abteilung für Mittelalterliche Ge-
schichte, Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften Budapest;

Univ. Dozent Dr. Edin Radušiå (1971), Abteilung für Geschichte an der Philo-
sophischen Fakultät der Universität Sarajevo;

Honorardozent Dr. Imre Ress (1947), Mitarbeiter der Abteilung für Geschich-
te der Neuzeit, Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften Budapest;

ao. Univ. Prof. Dr. Zijad Šehiå (1959), Abteilung für Geschichte an der Philo-
sophischen Fakultät der Universität Sarajevo;

Dr. Éva Somogyi (1937), Mitarbeiterin der Abteilung für Geschichte der Neu-
zeit, Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten Budapest, korr. Mitglied der ¥sterreichischen Akademie der Wissenschaf-

       ten im Ausland; 

Dr. Dániel Szabó (1946), Mitarbeiter der Abteilung für Geschichte der Neu-
zeit, Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten Budapest;

Dipl.-Ök. Imre Varga (1958), Botschafter der Republik Ungarn in Bosnien und
Herzegowina a. D., Außenministerium der Republik Ungarn Budapest.
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